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(Atbtx bem Sad^e bed Stat^l^aufeil, b<id jugldfi^

bie Sßo^nung be§ ftäbtifc^cn Süröcrmetftcr^ bilbcte,

Iceitstett bie erften @^mlbtn in bec giiül^ial^tgfonne;

auf bec SSorftca^e ftanben bie ,,S3ürgermeifter^bubeu"

itnb fud^ten becgebend bie Sdttigin ber Suft mit ben

Seljmfugeln il^rc^ ?ßuftro^rg erreidien, Irinnen

aber in feinem ^efc^äftd»« unb üxbritösimmer fa| bei

©eftrengc fclbft, ber außer bcm genannten ^mte auc^

ba9 dneiS ®erid^töbirectoti^ unb ^oli^etmeifterd in feiner

5ßcrjon bereinigte, öertieft in einen bicfen 5(ctenfa^cifel,

nid^ ad^tenb bei^ l^eiteren @IanieiS, bec tmä^ bie %m*

fter äu i^m l^ercinftrömte. ®a würbe brausen flüchtig

an bie Z^fit ge^jod^t, unb auf hcS berbroffene „herein"

be^ Scamten trat ein brauner ftattüd^er 3Rann über

bie Sd^meOe, bet inbeg bie etftr Hälfte bec Siei^ger

{d^on erreid^t i^aben mod^te.

1*
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S)er ^ücgermciftei; ttf^oh hoS rot^e bel^agUc^e ^e«

ftd^t aii§ feinen Sctett, warf rfnen püd^tigen SJIid öuf

ben ^ntretenben unb fagte, ec bic feinere Slei^^

bung beffeffien bemerft l^atte, mit emev timben ^anb«'

betuegung; «^äBoUen @ie gefäUigft ißla^ nehmen; id^

tocrbe gleich S^rett SHenftoi fein/' ®mitt ftedtc

er ben &op\ ti)ieber in bie Slcten*

Set Anbete aber mar ehten ©d^ritt n&l^er getre«

ten. bu jefrt immer fo fleißig, gri^?'' fagte er*

(itteft el^mM nid^t an btefer ftraidf^t.''

S)er Sürgermeifter ful^r emt)or, l^ofte bie SJrtUe Don

ber Xafe unb ftorrte ben ©preci^er and feinen Keinen

gutmütl^igen Slugen an* „9lic^arb, bu bift ed!'' rief

er. „aUcin @ott, »ie gut bu mi^ nod^ fennft! Unb

boit, mm @^eitel ift fal^l unb ber Sleft bed

grau geworben! 3a, ja, ein jol^eg J5ürgcrmeifter'

amtr'

* 3)te Üetnc, beleibte ©eftatt war hinter bem Slctcn*^

tifd^ l^erborgefommen. SSoU erftmmen bitdte er in

bag antn^ be^ i^it faft um topfe^^ö^c überragcnben

greunbei^: ^S)ai^/' fagte er unb tätfd^eUe mit feiner

furjen $onb über baö nod^ glänjenbe braune ipaar
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beffelben, „ha& ift notürlid^ nuc ^ertäde; aber bie

Slugen, biefe mntofftdid^ ümtgen Sugen, ba$ ftitb bod|

moi^I nod^ bie eckten, alten aui^ unferen luftigen

lagen!"

'S>tx &a\t tieg läc^elnb biefen Strom be^ ffieplau'

becd fi6et ftd^ ergel^en, mäl^renb bet Sfirgermeißct

i^n neben fic^ aufd ^opf^a niebersofl. »ttnb nun/'

ful)r bet Severe fort, lommft bu l^er, »od (iß

bu, mo^ treibft bu?''

gri^?" erttJtberte fd^ei^enb ber «nberc, „id^

fud^e einen Sni^att für bad noc^ immer leere @efä|

meine? fieBcniS; ober olelmel^r/' fügte er etwas emjler

l^inju, „ic^ {uc^e i^n nid^t, id^ leibe nur ein koenig an

biefer Secre/'

3)er SSürgermeifter fal^ il^m treu|ei^ig in bie 8(ugen*

,,®u, SHd^arb?" fagteer, ,,ber auf ber Mmoerfttät alle

gacttltäten abgekoetbet l^atl äBiU bod^ ein atter (^me^*

tob unter einem getoiffen 9lnon^mu§ fogar beinc

geber in einer botonifd^en 3^(^nft entbedEt l^oj^enl''

,,aBirmc^, grife? — (5r ^)at mi)t fe^t gefeiten."

S)er Keine bide 3Rann befann „'Sbu bift no(^

lebig?" fragte er. „3a? noc^ immer? §ml 5)u
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lüarft ein ©d^märmer, S^id^arb! aBeigt bu noä^, al§

tovc @tubmtett ouf ber SDottiButg tankten? S)u l^atteft

berjeit bie Sraut 5U ^aufe; bu tDoIIte[t nid^t tanken;

bu fa|eft in ber Sde bei bem langen iffiaffermann^

bcr toegen {einer öroßen Stiefeln nic^t tanken fonnte,

unb tranteft nur XBein, fel^r tokl ffiein, 9tid^arbl S)u

tDoUteft bie feiigen Xdn^e nid^t enttoeil^en, bie bu ba«

l^eint mit i^r getan}! j^atteftl"

^er Slnbere war ein tt)enig ftill gemorben, toäi^^

teenb ber Sürgermeifter tn püjßä^tt Unrul^e feine

golbene U^r au^ bem 2ü>flrunb feiner lafd^e §og.

„®ag' mir, Siebfter/' begann er toieber, „bu fd^enfft

mir bo^ ben Jjeutigen Xag?"

mug am Slad^mittog no^ toeiter."

„Swimer no6) ber alte 30^eiftcr Unrul^?*

„fSes^ff, bie lEstrat^oft i^ \äfon befteOt! Qifc ^aU

l^ier einige teilen nörblid^ ^mifc^en $atbefum)}f unb

SBatb xiodf eine menig abgefuc^te %U>xal"

„3(^a!"rief ber aSürgermciftcr^wbeigö^irenjcöroarierf,

»0 bie berrüdten 3unler tool^nen, bie nveber einen iBaum

fällen, noc^ ein ©tüd §aibe aufbrcd^en moHen!"

SDer @aft nidte, ,,@o fagte man mir. & foU
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bort in j^cirnttdöcn ©runbcn nod^ oUcrici jonft SScr»

fd^koiuibciud )tt futben fein/'

,Mm, fRi^aib, ba lönnteft bu bic^ ja im Siarrett«

loftm etnqitarttecen!"

„Sm giarrcnfaften?"

„%tMa^l S)er )6atec ber ieligen beeren l^otte nod^

feine SpecialtoU^cit! 2)a il^m fein ©d^Io^ gro|

umtbe, fo baute er ft^ f^maxa itoifd^it $iiibe imb

SBoIb; ein ^öu^tein, aUc iJenfter nad^ einer Seite unb

bntm l^emm eine Süngmauet^ itomi^xq gul l^od^t-Unb

biei^ SafteUc^en nannte er ben i^äBoIbkoinlerv bie £eute

aber nennend no^ ^^t' ben »,9birrenlaften^'. %oxt

l^Qt er mitten {»ifc^en^ aW bem Unfraut feine legten

S^tt abgelebt"

S)er Slnbere l^atte aufmerfjam juge^rt* ,Mcx

tovifyä benn |e$i bortn?" fragte er.

,,3e^? benfe, 9Uemanb; ober boä) nur ßulen

unb SItiffe/'

S»i Siebenjimmer fd^Iug eine U^r. ®er

Sflrgermeifter mar attfgef)>rungen. ^@i^tm elf l"* fagte

er* wäBei|t bu, 9Qter! ^abe no^ einen gerichtlichen

Kctni^ bor mir; bu »arft ia in berSerbinbnng unfer
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©c^riftoatt/' unb {(^nrnnaeinb fu^r »fort: M bu

fo eilig fA% mir tofirben nod^ ein ^ImiberfUinbd^m

mel^c getoinnen, toenn bu l^eute bieje^ Sbnt noci^ ein^

mat im Stenfte unferer :^od^not^f^nI^^ ®eri^tt»

badeit t)emcl^n tooUteft!"

SKd^otb ladete. „§afi bu beim feinen ^totocoQ^

„3lAn, SteBfier; ba iäf bie SBurbe unb boi^ @ala«

rium eines @tabt{ecretanuS ebenfaltö in meiner ißei>

fmt twveinige, fo mug ii) aud^ bie Saften biefeS Vmtei^

tragen, toenn nid^t ber S^^faU einen fo fälligen unb

gefälligen f^remtb mir in bai^ SQau& Bringt."

Sinige äKinuten \pättt fa|en Seibe am

grünen Xifd^ in bem nebenan liegenben Oerid^t^^im«

mer* ,,S)u tt)irft bid^ DieUeid^t nod^ bei^ gelB^aarigen

Ideologen erinnern/' fagtc ber • »flrgcrmeifter, toäl^*

renb er {id^ mit be^agUd^er ^ürbe in bem eitoaS er^

p:^ten ^rapbentenfcffct nieberlieg, „ben wir feiner

Seit tool^l nic^t mit Unred^t ben S)enundanten nann^

ten! SB8ir l^aBen il^n fett ^a^jxm :^ier am Ort; ber

iperr SD^agifter betreibt ein einträgUd^ed $enfionat

unb fielet Bei Übel unb Honoratioren in l^ol^em 9(n«

•
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feigen; man moUte i^n eben auc^ nod^ mit bem &oU

tcdUenfi an unferem Sonbedgud^tl^aui l^ier Bettmtem"

,,äBad i[t mit i^m?" fragte ber im))cot)ifirte älctua^

ritti^, bet fd^on feine f^eber gefd^m^t imb ben gebrod^e«

nen Sogen t>oi fid^ l^ingelegt ^atte* ent^e mid^

eigentlii^ nur febte^ oBgetmgenen %taM iinb feiner

großen roti^en jQönbe."

„5Btt »Irft i^n gleich crfd^dnen feigen/' fagte bet

Surgermeifter, mit ber einen $anb ben über bem

grünen Itfd^ ^ängcnben ©fodfenftrang erfaffenb; „er

^otte bie äSormunbfc^aft über ein elternlofei^ 'Stab*

(S)en; fie ift 3of)re (ang in feinem §aufc gewefen,

unb er ^at fie t^eUmeife mit burd^ feine S^uU

laufen (äffen. 3e^t ift er etnei? öcrfnd^ten Serfired^eniS

gegen biefed äß&b^en auf bai» filägli^fte mbäc^tig;

ed i^anbelt ftdft l^euf nur noc^ um eine (Begenflber«

fteUung Leiber."

S)cr iBürgermeifter 50g bie fiüngel, unb ber ein**

tretenbe ®efangeuiDdrter eri^ielt Sefel^i, ben SKagifter

üor^ufül^ren.

& mx eine tt^ibemiärtige (fofd^einung, bie fic^

jcjt, bem an ber 2^ür 5m:üc!blcibenben Q)cfdngni6*

Digitized by Google



— 10

tD&tter \}OtiA, mit einem gefd^meibigen ^üStnQ in

hc^ Qüaimx l^iueintoonb.

„®ie brmtd^en mdjt toeit Dorjutteten fagte

i)er Sucgermeifter, unb ber SKogifter ^udEte fogteic^

um einige f^ug (reit mieber t&ät^M^; gletd^ botauf

ed^ob er {einen platUn &op^ mit bem n^te ongeHebten

(SttW^oax gegen bie Bintmetbede unb begann 5U

ben fc^föerften (Siben füc feine Unfd^utb ju erbieten.

Dl^ne borauf ad^ten, jog ber SSürgermeifter

aufd 9leue bie ®Iode, unb „Sranji^fa gebberi^ ' trat

l^erein.

@d ttiar bie fd^möd^tige &c\taü eines eben oufge^

bfül^ten aRöbd^eni^; fte mar nid^t grabe l^übfd^

nennen; ben &opi mit ben oufgeftedtten bunfelblonben

fjled^teu trug fte etma^ öorgeBeugt, ber SWunb war

t)ieaeid^t ju bott, bie 92afe ein »enig ju fc^arf geriffen;

unb ate pc ie|t il^rc tieflicgcnbcn grauen 9tugen auf*

f^Iug, murmelte ber 8(ctuariud uumidfürUd^ bor fi(^

l^in: „Scientes bonum et malum.^^

äßtt obgemonbtem Siop\ unb mit @(ut^ übergoffen,

aber mit unberrüdPter Sid^er^ett tuieberfjoltc fie je^t

bie jßaut^tangaben il^rer früheren 9(ui^fagen gegen i^ren
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einftigcn Sormunb, tüäl^rcnb biefec feine fnoc^igen

^nbe rang unb {eufjenbe SSetl^entngen audftieg.

fie öccnbet i)atk, begann ber SKagifter crft

onbeutungdtoeife, bann immer bmtlid^er fie eined Ser«

l^altniffeö mit {einem ©eplfen ju befd^ulbtgen; fie

feien berfd^kooren, ii6n }tt ftüiijen, um bann felbft boi^

etntrögUd^e ^enfionat übernehmen.

9Rit pffenem SRunbe nnb ootgeftredtem $alfe

^^otd)k boi^ SJiäbc^en biefen Sefd^ulbigungen. ^i(^arb,

ber bie Seber l^tngelegt l^atte, glaubte )u fel^en^ toie

üon ber &lutf^ be^ $affed il^re klugen bunfler mar*

ben. $id^ic^ marf fie ben Siop^ mpot. «,@ie {ügen,

©ie!" rief fie, unb mie eine fc^acfc Sd^neibe ful^r e^

aud biefer tungen Stimme. Vbtt; mie über fid^ felbft

. erfd^rocfen, flogen il^re S3(icfe unftät unb Ijülfefud^enb

uml^er, bid fie in ben emften äß&mterangen l^aften

blieben, bie fo ruf)ig ju i^r ^inüberblidten.

S)er äKagifter |atte beibe Krme pm Gimmel auf«

geftredt. „Sie! bu nennft mic^ Sie, gran^iöfa! 5)u,

bie id^ in ber Siebe bed Sammei^ —" Sr brac^ in

fentimentalc I^ränen auö; er l^atte etwaig bom tuin-

felnben %ffen an fic^.
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nenne ©ie gar md|t mef)r !" fagte granji^fa

tul^, unb il^e augenfteme xui^teit itod^ immer in

benen beg if)r frembcn SRanneg, al§ l^abc fie ^iec

einen ^It gefunben, ben fie nid^t me^ ju berlaffen

mage.

tteber beffen @eele ful^r ^ tote ein Xroum^

bog ftiHe §attäi om SBalbeöranb taud^te öor feinem

inneren Suge auf; ein einfamer äRomt nnb ein ber«

lafjencd SWäbc^en mol^nten bort, ©ie waren nid^t

mel^r einfam nnb berloffen; aBer nm fie l^er in ber

lauen ©ommerluft mar nur ber }(^tt)imnienbe S)uft

ber firäuter, bad Kufen ber Sögel rnib fernab aui$

bec ftillen Sid^tung ber unabläffige (^ejang ber ®xiU

ten*

S)er Solang ber Sotenglode fd^riüte burd) ba§ •

mer. Sdd Stid^arb auf6ttdtte, fal^ er eben bad äRöb*

(^en au^ ber Xpr mfd^winben, ber äRagifter mürbe

bom ©efängni^wärtcr obgefül^rt r „(Sin gefd^eib*

te^ ataderd^en, biefe granji^ta/' {agte ber Bürger«'

metfter, inbem er baS fau6er abgefaßte ^rotocoU burd^

feine 9!amen^unterfd(|rift boUiog. „©d^abe, bag fie

nid^tö in bonis l^at; mir miffen nic^t red^t, mol^in mit
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a^i; fäl beti getpö^nlicl^en äKägbebienft 1)Qt \it ^ t)iü,

für eine l^öl^ete Stdiitng §u toentg getemt/'

@ein &a\t mt im Qiamet auf unb ab gegangen.

„%tAlxä), ein an^tel^enbeiS ftöpfc^en!'* fagte er; ober

{eine 3Borte Hangen toxüo&f at& {ei in bei; 2;iefe bic

@eele nt^ mit Vnbetem Befd^öfttgt

„^m, Slid^arb/' ful^i; bec SJurgecmeiftec, {eine

Koten ^u{ammenBinbmb, fort, ,,ba ftimmft bu mit

m\&cm $]^4{ifud; ei; meint ^ er l^at mitunter folc^e

Clnfdtte— bte Äugen {eien ein l^albeg S)utenb Sai^rc

älter, otö bai^ äRäbc^en fetbft/'

„tinb tocr tft jcfet t^r SJormunb, gri|;?"

..Sl^r Sormunb? — fie l^at leinen Serroaubten;

tüir l^>Qtten augcnbUdlid^ feinen 2Inberen, eö ift ber

€(^uftermei{ter an ber $afenede; {eit SBeginn ber

Unter{ud^ung tool^nt fie aud^ bei il^m."

(Sine Stunbe \p&ttt ]<ä^ man ben @a{t be^

Sürgcrmeifter^ au^ einem fieineu §aufe an ber §afcn*

ede treten unb burc^ eine gegenäberttegenbe @tra|e

oui^ ber ©tobt l^inau^fd^reiten.

S)rau|en bor ben le^en Käufern l^ielt ein offener

Sagen. (Sin großer, lömengelber $unb, ben ber auf
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bm ^utjc^ciiigj nidenbe ^oftiUon an bei* £eine l^atte^

rig unb freubeioinfebtb unb mit ber

mäd^tigen 9iut^e ben Staub bec @tcage peitfc^enb,

bem ftomntenben entgegen.

„£eo, mein^unb^ btft bu ba? S^a, id^ fomme, id^

lomme fc^onl" Sin leBen^frol^er Zon Hang and bie»»

fen äBoi:ten, untei; benen ber $unb bie £ieblofungen

feinet $crrn entgegennal^m.

9iot i^nen, im ^Uften Sonnenfc^eine breitete fic^

ein tt^eiteS 2:tef(anb m^, bem in SBellenßnten ftd)

ber äBeg l^inunterfentte. SSotb fag ber SBanberer auf

bem SBagen, unb mfi^tenb ber $unb in grogen @ä^cn

nebenher fprang, roQte bad ®efä^rte in ben jungen

grüpng l^tnöug, ber blauen SBatbfcnte ju, bie in

taum erfennbaren S^d^n ben $oridont begrenzte.

* - *

Oben in ben ®icf)bäumen, bie üor bem Kruge bc^

2)orfei^ gdl^renfc^maried ftanben, l&rmten bie Slftem^

ttjeldje tf)r 9^eft gegen jttjei rotprüftige Jl^unnfatfen

in oert^eibigen fud^ten; bie (Safte in ber @c|entftube

fonutcn fauni iljr eigene^ SBort üerftcljen.
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,,aSeig ber genier!" rief ber finfimec qü§ bem

SRa^barftöbt^cn, bcv eben mit bem gcgenüBerfi^cn-

ben SBict^e fein Ouartolgef^ft gemad^t f)aüt, ^toa^

6urf) l^icr aüe^ für S^aubjeug um bie Dtjxm fliegt!

3)ürfen auc^ bie i^alfen mä)t gef^offen toerben, SÜn^

fpector?"

S)et alte graubärtige äRann in brauner 3o))|)e^

an bcn bieje SBortc gerid|tet maren, nol^ni mit ber

Beinen SKeffingjange eine fiol^Ie aud bem auf bem

Xifd^c ftel^enben Scdfen, legte fie auf feine eben ge^

fto4)fte hti^e pfeife unb fügte bann^ ni&^renb er in«

mittelft bie erften ^ampfwolfcn ftoBttJcife über ben

Zifd^ bliei»: ,,3c^ »eijs nid^t, ^fefferiS, ic^ bin nic^t

für bie i^aUm; ba mügt 3^r bcn neuen görfter fra*

gen«" Sr fd^ien, ob\(t)on ed nod^ in ber äHorgenfrü^e

war, i'c^on ttjeit im gelb um^cr gciücfen unb nur 5U

ftti^r Staft i^ier eingefel^ )u fein; benn bie l^eUen

©c^ttieilpcrlen ftanben nod^i auf feiner ©tirn unb fei*

nen Strol^l^ut l^atte er bor fid^ auf bem ©d^ooge

liegen. .

„(Ün neuer görfter?" frogte ber ÄrSmer, „SBSd

l^abt ben benn ^er befommcu?"
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„33ßci^ nid)t genau/' crwibertc bcr^Hte; „ba bro^

Ben ottd bem 8letd^, mein' iin aber fd^iegen lonn er,

toic 8cl;e£t, unb auf bie S)irncn ift er, tok bcr Scufed"

r,O^0, fiodt^er^Ol^m t S)a nel^mt Sure 9(nn«äRar^

gretl} in Oba^t!"

„SBirb fid^ fc^on Hon {elber »eieren, $fefferd/'

meinte ber Wttt).

aber ber Krämer f^aüt no^ mel^r 5tt fragen.

„^m, Snjpector!" jagte er, „3^r bcfommt ja aller-

lei Steuei^ in Suren SBoIb; Sure Herren mfiffen auf

einmal gang umgängliche £eute geworben jein! $abt

3l^r bemt »irBici^ ben alten ^^Starrentaften^' an einen

gtemben, an einen gan^ lanbfremben aßann t^ermie:^

t^et?"

^S)ie^mol trefft S^r inö Sd^marje, Sßfeffer^/' fagtc

ber 9tte, inbem er einen ungel^enren, rol^ gearbeiteten

©c^Iüffel ouj^ ber @eitentafd^e feiner ^oppc l^erüorjog;

i^ein t^aar Sagen mit ^n^nt fmb fd^on geftem and«

unb einget^adt roorben; ^^aV bed Xeufel^ 9lrbeit ba«

mit gctjabt, unb mug aud^ je^t toieber l^in, um gen«

fter auf^ufpcrren unb m6) bem. 9ied^ten ju je^en;

meinen ^^^la^ l^ab' ic^ geftern Slbenb l^nter bic l^ol^e
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^ofmouer gcfperrt, bamtt boc^ eine bemfinfttgc Stea«

tucenjeek bei aä! bcn @iebenfad^en über 3la(S)t bliebe/'

,,tlnb tODl^et ift btefet 9Rietl§Smann beim gcfom«

inen?" fmgte bec Itämec toieber«

„aBelg nt^t, $feffer§; fümmert ntid^ aud^ nid^t,"

edoibei:te ber Sllte; ,,fQnn'i^ felbft nid^t Sein friegen.

übet ber i^err foQ ebt Sotanifud fem; bergTetd^en

Sd^Iagei^ liebt j[a aud^ Mei^, tt)ad n^ilb jufammen«

S)er äBtrt^, ber instoifc^en {eine mit ^eibe auf

ble Stfd^plette gcfc^riebene Stbrcd^nung mit bem Stc&^

mec nod^ einmal ret)ibirt l^atte^ beugte fid^ jie^t bO(

nnb fagte, feine Stimme ju bettrontem glüftem *

bömpfenb, obgleich 92iemanb au|er ben dreien im

3immer »or: „SBißt nod^, t)or Salären, öÖ rin

ben Sälättent fo k)iel ^on bei; großen @tubentcnber«

fd^tobrung gefc^deben toutbe, aö fic ble Äömge oII'

t)om £eben bringen iDoUten, — ha foU er mit babei

gcmeien fein!"

2)er iirämer lieg einen longgesogenen $fiff ertö"

nen. „®a Ilegt% SnfP^ctor!" fagte er, ,,td^ tt)ci&,

3^r l^ört'i^ nid^t gern; aber bie Sanier, koenn fie
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Simfet Solff ift j[a beraumalen auti^ bei bem SBoxt^

burgiStanie mit gemefeiL"

5E)et Sate {agte titd^td barauf; aber ber SSirtl^

tottgte nod^ äBeitece^ ec^öl^len, oB toetut feine

nugen SIfient il^m'i^ bon aOeit Seiten zugetragen

l^cttten* $ier oM ber ®egenb foUte ber grembe

fein; oBer brfiben Bei ben ^reugen l^otte man t^n

jahrelang in einem buntlen ^erlerlpc^ gel^alten; »eber

bte @omte, noä) bie @teme ber 9ladjt i^atte er bort

geje^en; nur ber qualmige Schein einer Xf^xaxdampe

mar i^m bergdnnt gcmefen; ba6ei l^atte er ol^ne Ihtnbe^

ob ^^orgen ober äßittemad^t, £ag au^ £ag ein ge«

{efjen unb biete bide Wiäftt burd^ftubirt«

. ,,3(bcr, S^piuDi^m/* fagte ber £rämer unb ^ielt

bem SBtrt^c feine offene labotebofe :^in, „^^)x feib bod^

nic^t ettoa »lieber in einen. (^renj))roce6 beritoimetV''

„Sd^? mt meint S^r ba§, Pfeffer«?"

„3lm, badete, 3^r toärt »ieber mmai in ber

@tabt bei bem SBinfelaboocaten, bem Vetuariatdfd^rei^

ber gemefen^ bei bem man für bie Soften bie £ügen

d^effetoeii^ brauf iu belommt/'
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(SQöpcr*Dl)m iia^m bic bargebotene ^rife. „Qa,

ia, ^feffecS/ fagte er, einen S3Iid burd^d genfter to&>

fenb, ,,ttjenn fic einen nid^t in griebcn leben (äffen!

SQivt einmal, toie bte armen ^eifteti^ f(freien!''

„%xdlxd), 6:a^)3ci-Df)m. 5Iber tt)ie öing'^ benn

n^etter mit bem $enn Sotanifud?''

,,8Kit bem? — 9hin, glaubt c§ ober ni^t! ßineg

Zaged ifi er :t)Iö|Ii(]^ fionfe angelommen; ober ed

ift für i^n hod) immer nod^ ^u frü^ gemefen; benn

old er niit feinen blinben 8(ugen über bie ©trage

ftol^crt, Wirb er öon einer (Sorriofc 53oben gefai^^'

ren, bie eben lufüg über bad ^flafter raffelt"

,,®a^ üerbammte ©ejage!" rief ber Krämer.

ict, ^fefferd; 3^r tennt baiS nid^t, S^r feib

ein lebiger SJlenfd^ ; aber ber §err unb bie feine ^ame,

bie barin fagen, lonnten nid^t gmifc^en bie $ferbeo]^ren

^inburd^ fel)en; fie l^otten 5U biel an i^ren eigenen

äugen itt beobad^tem"

„Unb ^atte er ©d^aben genommen, ber arme §err?"

„ffltin, $fefferd, nein, bad nid^t! «Iber ^ ift feine

eigene grau gewefen, bie Same, bie piit bem Saron

in ber Sarriole fog."

2»

Digitized by Google



- 20 —

3)er Börner lieg lüicbcc feineu langen $fiff crtö^

nett. JS>a^ ift 'ne @ad^e; fo ifi et l)er^eii:at]^ci ge« .

tücfea, al§ bic ^ßfcußen i()n gefangen l^aben ! !)hin, bic

grau toitb er tool^l ni^lt mit ftc^ bringen!''

„Soßtc man nid)t glauben/' meinte (£a^per^Dl}m;

,^enn er fott fid^'i^ nod^ einen mcitenlangen $rocefii

f)abcn foften la|jen, um nur bcn Äopf au§ bicjcni
'

(Sl^elnotcn frei p biegen/^

„llnh hex Saron, luag ift mit bem getuorbcn?"

,,S)en Saron, $feffe»S? S)en l^ot er tobtgefd^offen;

unb bann ift er in bie tueite 3öeÜ gegangen, um fid^

aW ben SSerbrujI an ben gügen mieber ab)ttlaufen«

9iein, 5rcunbc^en, bic feine S)ame tuirb er \vo\)i n\6)t

mit l^er bringen, ober bie a(te tanbe SSieb Semeren}

au^ ©urcr Stabt, unb bag ift aud| eine gute grau.

Sie l^at il^ren S)ienft al^^ SBaifenmutter quittirt unb

tommt nun auf ifjre alten Sage in ben 5)Zarren!aftcn."

2)er 3nf{>ecti)r mt injmifd^en anfgeftanben. —
„'Sdjm^t unb ber XeufeU" fagtc er, inbem er

(ac^enb onf bie beiben Slnbecen l^etabfal^; bann tranl

er fein @Ia^ an^ unb fc^ritt, ben fc^lperen Sc^lüfjcl

in ber $anb, jur %^üt l^inaui^.
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Unter bem ©idjbaum bur^, auf mldjcm

ber golfe Don bem inbe| eroberten Stefte auf i^n

ab\ai), öütö er au§ bem ©cl^öfte auf ben 3Seg ^inaug,

toeU^er l^ier, tiom %orbenbe bei^ S)orfed, )mif(^en bid^t

mit ^afelnu^üfc^en betuad^fenen äBäöen auf bie ^aupU

(anbftra|e l^inaudfül^rte* ©d^on auf ber äRitte beffet*

Ben aber bog er bur^ eine Südc be8 SBalle^ nac^

Unfö in einen f^u^eg ein; in bet f^on brüdenben

©onnc {d;ritt er auf bicfem über einige grüne, ttjcüen»

fSrmig fidf erl^ebenbe @aatfelbev einer mit Siefen«

bufc^ befejten SKoorftrede ju, l^inter welcher in brei*

tem Suge, unb noci^ in bem bläutid^en 2)uft bei^

äRorgen^ ein auS Sid^en unb ftattlic^en äSuc^en

gemifc^ter Sanbtoalb feine toeid^en fiinien gegen ben

blauen Gimmel abzeichnete. S)er Sllte trodnete mit

feinem Zuä) ben ©d^toeig fid^ Don ber @tim, aß er

enbli^ in biefe füllen @d^atten eintrat; über il^m au^

einer f)oi)m IBaumfeone fd^mettette eine @ingbroffeI

i^ren (^efang im^ meite £anb ^inaud*

(Ein Sierte(ftfinb($en mod^te er fo getoonbert fein,

unb ber i^n umgebenbe £aubmalb l^atte injtoijd^en

.einem Xannenforfte $(ag gemad^t, als fid^, and einem
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Seitenftetge lommetd), itod anbete SBanberer il^m

gefeilten.

benn red^t l^ter nad^ bem 9lamnlaften?''

@in S3auentburfc^e fcagte e^, bec Einern jtpar ein-

fad^, aber ftfibtifd^ gcKetbeten SOtäbc^en ti^rcn Söffet

nad^trug.

S)er Ktte nidte. t9nnt nur ntU mir gelten/'

,,9lbei; ic^ toiU jum äBalbminfel/' fagtc bad

aSSbi^en.

^^l&ixb tool^I auf (Sin^ l^inou^laufen. äBenn (Sie

im SBalbtDiidel »ad }u befteOen l^aben, fo ift'j^ fd^on

rid^tig i)kx/'

'»S^ ge]^5re bort gum ^aufe," erttiiberte fte.

S)ei: Sllte, ber bidl^er {einen äSeg rul^tg fortgcje^t

l^atte, koanbte fid^ nad^ i^r ^urüd^ unb feine Kugen

blidtten immer munterer^ tt)ä^renb er fid^ bo^ junge

JBSefen anfa:^. Jftm" fagtc er, „bie %mL Sewcrena

l^ötte ic^ mir, {o ju berftel^en, um ein paax Siai^t^tn

Mter borgefteHt."

S(ber bad äßöbc^en j^ien für jold^e (3))ä|e n^enig

eingenommen. @ie fa:^ i^n mit il^ren großen SCugen

an unb fagte: „Sii^ ^ei|e gran^i^fa g^bbenS. 2)ie
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t^cou ^emeceni toicb mf^i mit t>m $erm {^on bort

fcte/'

„^a mtn Sie benn hoä), SU^amfeUc^en/' meinte

ber Wte, inbem er mit ber einen ^mh tmv t^r ben

i^ttt 50g unb mit ber anberen i^r ben großen @c^lüffet

jeigte; ,,bfe $errf^ aft fommt erft ^eute 9benb; a(er

(Einlag {oUen @ie brum boc^ bebmmen.^

@ie ftu^te; oBec nur einen VuqeniM rul^te ber

d^^Hnger an ber £ip|)e, „üd ift gut/' fagte fie,

^,ed pagte nt^t anberd mit bem gul^rmann; laffen

@ie um^ gel^n^ $err 3nf))ector I''

Unb fo toanberten fte auf bem fd^attigen, mit

trodtenen £annennabeln beftreuten Steige mit einanber

fort; immer rieftger mürben bie %'6^xen, bie bei*

ben Seiten aufftiegen unb i^re Qmd^^ über fie l^in«

fteedten. ^l^üd) öffnete fid^ ba» %igx(t)i; eine mit

SBiefenbotttem bemo^fene, mulbenortige S^crtiefung,

glci^ bem Seite eine§ öerlaffenen %\n^']c^, 50g fid^

quer 5U i^ren Sü|en l^in, koä^renb jienfeiti^ auf ber-

lß5^e mieberum ein Sid^en« unb Sud^enmalb feine

Saubmaffen ausbreitete. 9hir ü^nen gegenüber geigte

fid^ eine Südfe, burd^ meiere man bis jum ^ori^ont
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ouf ein braimeiS ^aibelanb i)imn§!bMie. Snt Sinlen

biefer S)urd^iic^t obtx, mit bei; anbeten @rite fid^ l^art

an ben äBalb l^inanbrdngenb, ragte ein attei^ Sadftein«

gebmibe, t>a^ burd^ {ein ^o^ei^ Sad^ ein faft tl^utm«

artigeg Stn^fel^cn erl^teö; eine SKauer, über meiere

tm bie tnec genftet bei^ oberen @tpd»erfd {tc^tbor

»aten, trat, öon ben Beiben Sden ber gronte auio*

lottfenb, in ot)okt Stnnbung faft an ben Slanb bev

Siefenmulbe l^inaug.

3)er VÜt, ber toäl^renb beiS (Sel^eniS gcaniidla bon

feinen ©n§uö^mü(}en unterl^alten ^otte, toar fte^en

geblieben unb ttfied fd^koeigenb nad^ bem mit f(^tt)e*>

rem aßetaHbefd^Iag bcbedten S^orc, baö fic^ gegen*

äbec in ber äKitte ber SKauer jeigte. Oberl^atb be^

felbeu in einer ©anbfteinöcrjierung befonb fid^ eine

Snfd^riftr beren einft dergolbete 83ud^ftaben bei bem

fd^arfen ©onnenlid^te aucf) aug ber gerne noc^ er^^

fennbar »aren« „Sialbmintel'' bud^ftabirte gron»«

5iSta.

„Di^o, ^W<xiV' rief ber Snffector« ,,$bren @ie

i^n, SKamfeUd^cn; er ^at \d)on meinen ©d^ritt er*

fannti"
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bem t^eijc^Ioffcnen $ofe brüben ijatte jtc^ baig

Sellen eined ^unbed l^ören toffen; 'jugleid^ erl^ob fid^

Don einem ßic^enafte, ber au^ bem ^albe auf ba^

5Da(]^ ^infibetlangte^ ein gtoger ffiaubdogel unb treif^e

|e|t, feinen mihtn Sä^xti audfto|enb, ^od^ über bem

einfamen Scmwerl.

@ie iparen inbeg auf bec faum nod^ fid(|tbaren

^ortfe^ung M SSSalbfteiged in bie SBiefenmuIbe Ifin*

abgegangen. Sie nac^ @üben gelegene ^ontfeite bei^

immer nä^er t)or il^en aufftetgenben (BebAnbei^ mar

t>on bec Sonne f)dL beleud^tet, fogar an ben 3)ra4ien«

föpfen ber SBafferrinnen, totl^ nnterl^al^ bed S)ad^ed

gegen ben ^olb i^inau^ragten, fa^ man bie Stefte

einfüget SSergotbung fc^immem* Son ben beiben

SBetterfa^nen, mit meieren an ben gnbpuntten bie

!ur5e gii^ft bed Sad^eg gejiert toax, ^atte bie eine ftc^

\o\t gonj im grünen äanb berftecft, mä^renb bie an^

bere ft^ regungStoi^ am blanen Gimmel abzeichnete.

Unb ie^t koar bad jenfeitigc Ufer erftiegen, unb

ber Snft^edor l^atte ben @d^Iüffe( in 4>m Vo^Ientl^ore

umgebre^t

(Ein f<^attiger, mit @teinf>(atten aui^gelegtcr ipof
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empfing fie, tpä^cenb bei: $ubel mit greubeniprüngen

an feinem $etrR em))orftre6te. — Sur Sinfeti bed Sin«

gang^ toax ein fteinecner Scunnen, neben bem ein

ouj^enfc^einfid^ neu angefertigter mit SBaffer gefüllter

€imer \taa^; an ber SKouer bed $au{&^, an meieret

e(en ber @onnenfd^ein l^inaBriidte, tott(^erten l^ol^e,

mit &no^{?en uberf&ete äiofenbüfc^e ; bie beibeu

Seiten ber ^audtl^ür mtf ben :pof gel^enben gcnfter

timrben faft bation bebedt. ,,£er alte $err/' fagte

ber Snfpector, ,,l^at fie felBer nod^ gepflanzt."

Sann traten fie über ein paar Stufen in bad

$auiS. — 3ur Sinfen f^Iurd lag bie fiüc^e; aur

Sted^ten ein einfenfterige^ Qimm^x, beffen Sludritftung

jäfon bie Ifinftige SJemol^nerin erfennen lieg. S^^^

bad l^ol^e 93ettgerüft bort entbehrte nod) bed Uml^angeS

»le be§ fd;mel(enben Qnl^alt^; ober in ber &tt fton*

ben Spinnrab unb ^a&pü unb über ber altfrdntijc^en

Contmobe l^tng ein bedgTeid^en Sptegelc^en, l^tnter

toeld^em nur noä) bie freujtt)eid aufgeftectten ^ißfauen«

febem fel^ften» ,,IIIfo, ha» ift ni<l^t S^r 3inimer,
,

äRamjellc^enl'' jagte ber älUe^ nod^ einmal einen

©d^era tjcrfuc^enb.
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Kte er leine üntkoott erl^ielt, beutete er auf feinen

^uM, ber luftig bie juni oBeren Storfmer! fül^renbc

Xte))^e ]^auff))rana. „%oH%m tobe iffml" {agte er;

„bort fluten (inb nur noä) bie SSorrat^^fammecn/'

Oben angelontmen, fd^log er bie Xl^ür }tt einem

mägig großen gimmer auf, ba5 bi^ auf bie !Cort)änge

Döllig eingerichtet fd^ien. S)ie beiben 9^nfter,. mit

bertcn über bie SSiejenmuIbe auf ben lauuentoalb

l^inaudfa)^, tt^aren Me mittleren Don ben Dieren, tt^eld^e

fie öott brübcn auö crblicft l^attcn. 3?or bcm §ur Sin*

!en ftanb ein n>eich get>oIfterter O^renlel^nftul^I, an ber

©citenwonb bc§ onbereu ein (Sd)mbtifd^ mit öielen

g&c^em unb @d^iebtaben; neben biefem, bereits im

Sicftad il^ren $enbel jc^mingenb, ^)in^ eine Heine

Sinhd^t, to\t fie fo ^ierlid^ meit broben im ®^mai3«

toalbe öerferttgt werben. Sine altmobifd^e, aber nod^

toviffl erl^aitene Zapttt, mit rotl^ nnb tnolett blül^en*

bem äßo^n auf bunfelbraunem Q^tmh, beUetbete bie

SBänbe.

©d^tüeigenb, aber aufmerfjam betrachtete gran§iöfa

MtS, toai)xmi fie bem Klten bie gfenfterfläget dffnen

l^alf. ^
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3u jebev Seite tiefet Slumensimmecd unb bur^

eine S^ür hamxt öerbunben, lag ein fi^mäfereg; beibe

nur mit einem genfter auf ben Xonnenkoolb l^inaud«

gefjenb. 3n bem jur Sinfen befanben fid^ au^er eini*

gen ©tül^Ien nur nod^ ein eifeme^ f$elb6ett unb ein

paar ^ol^c 9lcifdtoffer. grangi^fa warf nur einen pcf|*

tigen aJHc! ^inetn, to&l^renb ii^r pi^rer fd^on bie Zl^fir

bci^ gegenüberliegenben geöffnet l^atte.

,,Unb nun giebf^ toa^ p (efenl'' rief biefer. „%tt

S)octoc ift (elbft ^icr ougen gewcfcn unb :^at

einen gangen Zag ba brinn' gefeffen.'^

Unb tüirfltc^, mar eine ftattlid^e ^auöbtbliotl^ef,

bie J^ier in fau&ecem (Sinbanb auf offenen [Regalen an

bcn SBänbcn aufgeftellt mar. ^JCber mä^ccnb ba§ 3)Zäb*

äftn einen S9anb Don dend 3fid l^erauiSiog, bev il^r

aus beS ^Jlagifter^ 5ßcnfionat befannt mar, l^attc ber

SUte bem genftet gegenAber f4|on eine toeitete %fßc

erfd^Ioffen.

Sai^ Sioxmt, in toüä^e^ fie l^ineinfül^rte, lag gegen

SBeften unb im ©cgenfaj gu ben jonnigen 3täunten

bec Sorbecfeite no<l^ in ber ©c^attenb&mmentng bed

unmitglbar barau gren^enben äBalbe^*
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„®it müffcn nid^t erjc^redCen, äKam{eII4)en/' fagte

ber Wtte, inbcm er auf ein ©[cngitter aeigtc, womit

bad einzige ^J^^nfter oiad^ äugen l^in t)er{e](|eu toax.

tft !ein @efäugnig, fonbern mtc^ nur fo eine Sieb«

l^aberei t)om alten $erni getoefen/'

„3d^ erf^rede nic^t fo leidet/' fugte bad Wtihäjcn,

inbem fie, i^m nud^, über bte Qä^mUc trat.

,,9lun, fo wollen wir ben Surfd^en gtir ©c^jäcf !)cr*

aufbringen laffen; benn bort ba^ SSett^en uub t>ad

^^ungfernfpiegeld^en l^ter mif ber Commobe Werben

bod^ woi^l für @ie bal^tn beorbert fein/'

9(0 f^ran^i^fa t^re @a(^en in Sntpfang genom«

nten unb ben Söurfd^en abgelol^nt ^atte, meinte ber

aite: ,;Unb jegt, SRamfeüd^en , wctV id^ Sie in0

Sorf ffixüd begleiten; ed ift ffoax ein Stünbc^en

äBanbem, aber einen guten Sierfud^en wirb ^f)ntn

Cad^er'i^ ättarg^ret)^ fc^on gu äKittag badten, unb gegen

?{benb wirb ber ^err ®octor bort ju SBagen etnfefy'

ren, um t>on mir ben @^Iüffel in (£m)>fang ju nehmen/'

Mein ha^ 9Räbd^en fd^üttelte ben topf. .Sd^ bin

nun einmal l^ier; ju effen l^abe ic^ nod^ in meiner

SRcifctaf^e."
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S)cr ?llte rieft ftd^ bo^ börttge mm mt feiner

$anb. «„Slbec ic^ toerbe @ie eiitfc^Uegen ntüffeit; id^

ntug bem $emt ^octor fel&ft beit @(j^lü[fel über^

liefern."

„©^liegen ©ic nur, §err ^nfV^ctor!"

„S^ml — @oQ Sinnen aud^ ben

laffen?"

,,2)en $]^9la£? äSed^oIb bad? S)a fönnfi^ am

6nbe hod) nod^ auf eine Ipuuger^not:^ l^inauölaufcn."

„3lun, nun, id^ badete nur, er ift fo unterl^attfam/'

„3lber l^abe feine lange SBeile,"

V^t ^^^^ Siecht/'

„m\o, äKomfeUd^en, foU id^ f^ltegen?''

Sie nidfte crnft^aft; bann, rul^ig leintet iljui Ijcr

fd^reitenb, begleitete fte ben SUten auf ben Sqo\ l^inob.

biefer aug ber Stingmauer fjinau^getreten unb

bad fd^mere Zl^or l^inter i^r obgefd^foffen toar, ftog

fie bcl^cnbc in ha^ §au§ gurürf. SOUt bem ^op\ an

ben genftecboßen lel^nenb, bMtt fie broben Dom Sßol^n«

5immcr au^ bem gortgel^enben nac^, bei* eben burd^

bie ^muter an ber jienfeitigen Ssifft em|9orfd^ritt. Slfö
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er ncbft {einem ^unbc brübcn ätüifdjcii ben gö^reii

lietfd^unben mt, trat fie in bie SRitte bed giinmet^

jurüd; fie cr^ob i(}re f(eine ©cftalt auf bcit S^^^^f

(dfyaxüt tief auf^ uttb langfatn um fid^ blidenb^ bxüdte

fic bcibc §änbc auf i^r ^cv^. Sin äufricbene^ Sockeln

flog übet boi^ in bicfem üugenblide befonbeid fc^oif

flcjcidjucte ©efic^tdjcn.

Q^Ieic^ barauf ging fie but^ bie Sibliotl^et in

i^re ^ammeiv n^ol^in nun auä) ber @onnen{c^ein ben

Seg gefunben l^atte« 8ov ben (Bpit%d tretenb, töfte

fie i^re {c^meren gled^tcn, bag baS bun!cib(o)ibe ^aav

" toie ffieKen an il^t l^etabftutl^ete« @o Iniete fie bor

i^ren ftotfer^ ^in, tramtc itutjc^en i^ren ^abfeligfetten

nnb tdumte fie in bie (eeten ©d^nbloben ber Sonnnobe*

®in iläftc^en mit ©aftfarbcn, ^injeln unb ^eic^jcnftiftcn,

einige 9(&tter mit ntii^t nngefci^idten iBInmenmaleceien

maien babei auc^ jum äioi:{^ein gefommen«

aOed geotbnet mar, ffod^t fie fid^ bai^ igaar anfi^

Diene unb fleibete bann jo ^ierlic^, al^ ber mit^

gebrad^te Sorrotl^ ed nur gcftatten moQte.

Sie beiläufig :^attc fie in^n^ifc^en ein $aar S3ut«

terbrSbc^en auiS il^rer Sletfetaf^e Derje^rt; jc^t,
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mü({e fie innetl^olb biefei; SRauem jcbe^ glcdc^cn fcu«

neit lernen, fc^tüpfte fic auf leidsten gügcn no6) ein*

mal hüxö) bad gan^c $aud; huiä) alle 3i<^"i^^^

bie ftftd^e^ in ben bon bort l^inaBfül^renben fteOer;

bann ftieg {te auf einer balb t)on ii)X cr^päf)tcn Steppe

auf ben ^audboben, übet A^eld^em l^oc^ unb büfter

bad S)ac^ er^ob. @^ l^ujc^te ettoa^ an il^r Doc«

bei, ei^ mo(!^te ein SOid ober ein 9Rarber gemefen

fein; fie achtete ni^t barauf, fonbern tappte fid^ na^

einer ber inSgefonrntt gefd^(offenen Snfen unb rüttelte

baran, bii^ fie aufflog« toai bie ^interfeite beS

Sod^e§, unb unter tl^r unabfel^Bor be^nte ftd^ bie $aibe

ou^, immer breiter aud bem äSalbe l^eraui^wad^fenb.

$ier in bem bunHen Slal^men ber 3)ad^öffnung

lauerte fie fid^ nieber; nur il^re grauen gaßenaugen

fd&toeiftcn lebl^aft l^tn unb l^cr, Balb jur Seite über

bie in ber SKittag^glutl^ toie fd^Iummemb rul^enben

93ft(bet, Balb l^inaB auf bie largen Släberfpuren,

todä)t über bie ^aibe ju ber fo eben t)on i^r

laffcnen SBelt l^naulliefen.

* ^ *
*
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3tt bec Seit, bie l^ierouf folgte, erful^r bad 33iU)

in ber Umgebung beiS „Starcenlaftoid" eine il^m boct

gonj ungetoo^nte ä3eunnt]^igung in ber @tille fetned

©ommcrlebenig. Stuö ben Sfräutem ber jungen San*

nenfd^onung \pxmgt )>id|licl^ ber ^irfd^ ent))or unb

ftümtt, nic^t ac^tcnb feineig fnoi^^jenbcn &etoeit}e^, in

bod nal^e SBoIbedbidHc^t; brausen im ättoorgrunb fKe"

gen gwei ftal^tblaue Sirfp^nc glucffenb in bie §ö^e,

bie feit Solaren l^ier unbel^Uigt i^e Xfinje auffiil^ren

burften; felbft SRetfter Rciuede bleibt nid^t ungeftört.

3u einem alten Sbifenl^agel l^at er fein äRoIepar«

tu^ aufgefc^Iagen unb fi^t je^t in ber Warmen 9Wit*

tagdfonne bor einem feiner Sbti^ange, bolb belaglid^

md) ben ixhcx ber $aibe fpielenben Wlüdm blinje^nb,

bolb auf feine inngen %&äßim, fd^ouenb, bie um i^n

I}er i^re erften ^^Jur5e(bäume öerfud^en. 2)a plö^K^

ftredt er ben Stopi unb bekoegt l^ord^nb feine ft>i|en

O^ren; brübcn, Dom @aum beS S3ud|enn)albed, l^at

bie fittft einen ungel^drigen Saut i^m zugetragen«

Einige SWinuten fpäter fd^reitct ein nid^t mel^r

junger, aber Ir&ftiger SKann über bie $aibe; ein

groger, löwengclber $unb fpringt ibm t)orau^ uitb
'
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ftecft bie Sd^uau^e üi ben Eingang be^ :püncngrabcd^

bur<^ toefd^en futj bmrl^er ber ^iid^^ unb ferne Brut

berfd^tounben finb; bod^ fein ^ecr ruft i^ti iurüd, unb

er gc^ord^t i:^m augenbHdHtd^. ©te lommen cBen miiJ

bem SBoIbe; jegt fd^r^itcn fie toeiter über bie $aibe;

balb toerben fie ^ujommen bort ben @itntpf burd^«

toaten* Sie finb unzertrennlich, fie ti^un baS aUe

Soge; aber bie Untere bxan^m fid) bor tl^nen nid^t

}u fürd^ten; benn ber $unb t^at nur älugen für fei^

nen ^crm ttttb bicfer nur für bie fKBe ffielt ber !pflan*

)en, meiere, einmal aufgefunben, feiner $anb nic^t

niel^r entfliegen fdmten; ^eute fmb e« befonbctö bie

aKooje unb einige Sb^^^fi^U^^G^ 9}infenge«

fd^Ied^t^, bie er unbarml^erjig in feine grüne Stap\ü

SKitunter gcl^t aud^ ein SJJäbd^cn an feiner ©eite;

boc^ bieS gejc^iel^t nur feiten unb bei lürjeren fHion^

berungen. 9}kifteng ift ftc bröben an ber SBiefeU'»

mulbe, l^inter ben l^ol^en äKauem bed ,,äBatbminfe(^";

bort gel^t fie in M6f unb ffiellcr einer alten grau

5ur ^anb, beren gutmütl^igeS Q^efic^t jc^on burd^ bie

(Sinförmigfeit feinet %igbmä^ eine longifi^rige %ani^
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]|eit oenrotl^en mürbe, »enu bted nic^t tto^ beutlid^ei:

burcf) ein $öiTof)t* gcid)äf)c, ba^ fie tuie ein 3äger*

^öntc^en am Sanbe Aber ber @^ulter trägt SaiS

9)icibd)en mcip, ba^ bic ^((tc cinft bic 3Bärterin i^re^

je|tgen jpecnt getoefen ift; fie grigt fi(i^ i^r überall

gcjädig unb jud^t xi)r: ^((leS an ben klugen ab^ufei^en«

— ttnbeti» fte^t fie mit bem igerm felber; er l^at

feinen 93Itcf mieber öon ii^r erstatten, wie banmli^ in

ber Q^erid^tdftube, aü er ber Kctuar bei^ Sürger«

meiftei'S \mx, \o ungebuibig ei* auc^ oft barauf $u

toorten fd^eint 3»^^^^ ^^^nn fie md^ bem SOHt*

tag^tijdje bie B^ntmer oben geoibnet l^at, toa^ ftet^

mit püitttlid^er Saiiberfeit gefd^te^t, fi|t fie anä) mf)l

am iJ^nfter beS fleinen l@ibIiotCjef5imntetö unb malt

auf brämtlid^c ^apierblättd^en eine SUdpe ober einen

Slüt^enftengel , ben ber 3)octor allein ober fie mit

tl^m aud ber äSilbnig braugen l^eimgebrad^t l^at. S)ie«

fer jclbft fte^t bann oft lange neben i^r unb blicft

fci^meigenb unb toie berjaubert auf bie Keine, regfame

@o mar e^ aud^ eined Stad^mittag^, ba fd^on

manche äBoc^e i^red 2vi\ammmkb^n^ ^ingejioifen

3*
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toax. i^atte einen Strang and äBoUgcoi^ unb ge«

ftcrntcm Särcnlaud^ bor il)r juredjt gelegt, unb pc

toar emfifi befc^äftigt, i^n aufd ^apki bringen*

gjiituntcr I)atte er ein fur^c^ 3Bort ifjit gefprod^cn,

unb fie ^Qtte ebenfo, unb ol^ne aufiubltden, i^m ge«

antnjortet.

n^bti finb ®ie benn au^ gent l^ierl^et gefom«

wen?" fragte er jc^t.

«(Semigl aSkd^alb benn md^t? Sei bemSc^ußei;

xod) baS 9an5c ."Qau^ nac^ £eber; unb SSettetfeute

moten ed ouc^«"

„aetteUeute? — SBcgl^alb ft)rcc^en ©ie fo ^art,

gronatdfa?" —• & fd^ien, old »enn er i^r ^u zürnen

fuc^e; aber er üermoc^te fd^on längft nic^t mel^r.

(Eine äBeite liejs er feine SCugen auf tl^r rul^en, tool^

rcnb fie eifrig an einem SSIättd^en fortfd^attirte; atö

feine Slnttt)ort erfolgte^ fagte er: »3^ bin fein f6eU

telmann, aber eüijam ift Ijicr für ©ie."

,,S)ad l^ab' id^ gern/' em^iberte fie teife unb tauchte

tt)icber beu $infel in bic garbe.

Sieben il^r ouf bem Zifd^e lagen ntel^rere fertige

93(ättc^ca; er mi)m eines berjelben, auf bem eine
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Stütze ber Cornus suecica gemalt toax, unb fc^rieb

mit eieifttft banmter:

6inc anbrc ffliumc ^ott' id) gefud^t —
fotiitte fie nimmer fbibeti;

9htr ba, too Qmi beifammen finb^

Zaud^t fie tmpot oxS ben (Stfinben.

l^atte boi^ fo befd^nebene Statt bor fie ^in*

gelegt ; aber fit marf nur einen rqfd^en Stid boranf

unb \ä)oh eS bann, o^ne aufzufeilen, koieber unter bie

miberen SBlSittt, inbem fie fid^ tief auf i^re Beid^nung

büdte.

Stod^ eine SBeite ftonb er neben il^r, a& Bnne er

nid^t fort; ba fie aber fc^meigenb in il^rer älrbeit fort^

ful^r, fo ^fiff er feinem ^be 4mb fd^riti mit il^m

fd^n^eigenb in ben SBatb i^inaud.

& mar i^m feltfam ergangen mit bem äRöbd^en.

augenbßdfic^er Saune, faft gebanlenbiS, l^atte er

fie in ben ^ei^ feinet £ebend l^ineingejogen; eine

3ut]^at nur, eine Sereid^erung fär bie einförmigen
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Sage I)atte fic i^m fein {oKcn; — unb wie anbcr^

koar nun getootbenl %miid^, bie aUe Stau 9Bie6,

für bic tro^ i^rcr Saub^eit bic SBelt fciu ftöicnbc!^

®e]^eunni| barg, uennodite n^t 5U fe^en; aber

fctbft ber lömcngclbc §unb ja!) C0, ba^ fein ^err in

ben Sann biefed fremben ftinbed geratl^en, bag er i^r

ganj tjerfollcn fei; benn me!^r h)ic je bmngte cv

fid^ an ilfit unb blidte il^n mit faft bormurfdbotten

Singen an.

Sange ttiaren fie juied« unb ^ieUod mit einanber

umJ)crgcftreift; jejt, ba fd^on bie S)ämmernng in ben

SBalb l^erabfanl, lagerten $err unb ipunb unmeit bed

gu^eigcö unter einem großen ©d^enbanm, in bem

um biefe geit bie ätebelträl^ ftd^ ^u Derfammcln

}}ilegtcn, bcöor fie 5U i^rcn noö) abgelegeneren Sd^Iaf^

plö^m flogen.

5)er S)octor l^atte ben Stopf gegen einen mooi^be*

toad^fenen ®ranitbfod gelel^nt, auf bem granjidfa

fid^ einige WaU ouögernl^t, menn fie mit i^m öon

einem Sbidftuge l^ier borbetgelommen toar. Seine

fingen blicftcn in bad ®eäft be§ 93aunie§ über tl^m,

m Soge! um SSogel uieberraufd^te, m fie burd^ ein«
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anber p))ften imb haä}^tm, als i^äiteit fte bie Cl^ro«

nU be^ £aged mit cinanbei; feftjufteUen; aber bie

^^toax^Qxmen ^efeHen ffimmerten t^n ttn (Sntnbe

toenig; burd^ {eine $^(uUa)ie ging ber leichte Zütt

etned SRfibd^end, beffelben, bereit ntfibe ^fi^^en ttoc^

oor ftur^em an biefem (Steine l^erobgel^ongen Rotten,

gegen ben er ie^t feinen grfibefnben Ropf htMtt.

äSSod l^atte eine äSeti^brung über i^n gebracht.

Wie er fte nie im Seben nod^ cmpfunbcn l^atte ? —
WL^ Stnbere, toad er ein l^albed £eben lang mie ein

unerträgltd^eS Seib mit fic^ uml^ergei^Ief^t^t, eS tuar toit

audgelbfc^t, er begriff ed faft nic^t mel^r. SSar ^
nnr ber Säumet, nac^ einem legten iSugenbglüd

greifen? Cber toax ed bad @el^eimni| jener jungen

Xugen, bie mitunter ptb^liä) in jä^e Stbgrünbe l^tn«

abzubilden f^ienen? — @o äKand^ed ^atte er an i^r

bewerft, bo§ feinem 3Befen wiberf^jrad^; cS Mieten

^rten auf, bie i^n tmpMm, ed mar eine @elbft^

ftftnbtgfett in i^r, bie faft öcrac^tcnb jcbe ©tü^c ab-

mied. Slber au^ bod Ke| il^m leine 9tttl|e; ed mar

ein gcinbfeligeS, baS i^n jum Äampf §u forbern

{(^ien, ia, t>on bem er }u o^nen glaubte, ed merbe,
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loenn er hcffonn^cn "Statte, mit bcfto l^cifeeren Sic*

bedfräften iffa umfangen«

(Sr tüar aufgcfprungen; er ftredte bie 2trme mit

gebauten Sänften in bie (eere £uft, atö mäffe er feine

Seltnen ^jrüfen, um fogleid^ auf Seben unb Job bcn

Stampf mit bec geliebten geinbin ju beßel^en.

UeBer il^m iu ber Si^e raufdjteu nod^ immer bie

Sögel bur($ einonber; ba fc^Iug ber $nnb an, unb

bie ganjc (Sd^aar crl^ob fic^ mit lautem .Äröd^jen in

bie Suft« Uber aud bem 8Bafi>e l^örte er ein anberei^

®cräufd^; Keine leidste (Schritte inaren e^, bie eilig

nSl^er famen, unb balb gemalerte er jmifd^en ben

Saumftämmen bag glattem eine§ grouenficibeg. @r

brüdte bie Sauft gegen feine Sruft, fbnnte er bai»

rafenbc SIo<)fen feines SSIuteS bamit äurüdtbrängen.

Sltl^emlod ftanb fie bor ii^m.

„Sran^iSfa!" rief er. „Wie blaö ©ie au^fe^en!"

tiSS^ bin gelaufen/' fogte fie, „iif l^abe @ie ge*

fttdjt/'

gransi^Ia? & toixb fd^on bunlel i^ier im

aSaibe."

Sie mochte bie Slntmort, nad^ ber i^n bttrftete.
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in {einem Slntlig lefen; abti fie {agte einfach — unb

^ toat bet Zon bet Wienerin, todd^t il^rent $erm
i

eine Seßettung oui^rid^tet: „& ift Semanb ba, ber

Sic ju fpre(^en tofinftä^t."

^,S)er mid^ ju ({»rechen toünfc^t, granii^fa?^^

Sie nidte. ift bet Sormunb, ber @d^ufter/'

fagte {te bekommen, di^ fäSfU fie bo^ $e(^ an il^ren

Singem.

,r3^c SSonnunb 1 äBad fann ber bonmir moUen?''

„^dj meig ed nt^t; aber id^ ^foBe %igft bor i|m/'

„@o fommen @ie, Sranjidlal''

tUtb rafc^ fc^ritten fie ben 9Scg ^utfid.

n^ar ein unterfe^ted äKönnlein mit

wenig intelligentem, ftum^fnafigem ttntlil, b(i9 in bem

@tübc^en ber grau Setoeren) auf fie getoartet i^atte.

SKd^arb führte i^n nad^ bem SSol^n^immer l^inauf,

mf)va S^raniidla fc^on borangegangen mar.

„Sinn, TOeifter, xoa» toflnfd^en @ie bon ntlry'

fagte er, inbem er fic^ auf ben @effel oor feinem

Sd^reiBtifd^ nicberfieß.

2)er jpanbmerfer, ber troft beiS angebotenen Stu^led

toic öerlcflcn on ber Jpr ftel^en blieb, brad^tc juerft
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in jicmKci^cr SScrtPorrenl^cit einige 9ieben§arten t)ot,

mit benen bie SJerantaffung feinet heutigen iöe«

fud^e^ 5um Sorau^ entf(^ulbigcn fud^te. Snbfic^

aber laut bod^ jur $auftfac^e« Siit oltci; löacfei^

meifter, rcic^, — ]c^r reid) uiib ol^nc 5^inber, mollte

%taxiiiäta fi^ nel^men ; ec l^atte fottcin (äffen, bag

er fie fogor in feinem Seftamcnt bcbenfen werbe, menn

fie tceulid^ bei i^m aud^atte; für iffii, ben Somunb,

fei e^ ©ewiffen^fad^e, ein foId^eS ®lüd für jciuc 2Jlün*

hü itic^t bon bec ^anb }u toeifem

Mi^arb fjattc, roenigften^ fd^einbar, gebulbig juge»

]^5rt „Siäf null 3^ce Sävfocglic^teit anerlenften,

ajleifter/' fagte er je^t, inbem er genjaUfam feine

Sctegung untecbriUtte; „abet gransi^Ia totrb nid^t

fd^led^ter gefteDt fein in meinem $aufe; ic^ bin bereit,

S^nen bie ndtl^igen @amntien bafiU; geben."

3)er SJionn breite eine SBeile ben §ut in feinen

^nben. „ga/ fagte et enbttd^, „ed mirb benn bod^

nid^t anber^ gc()en."

,»Unb medl^alb benn nic^?"

er erhielt feine Antwort; ber Slngcrebetc bUcftc

mftrrifil^ auf ben löoben.
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S)ai^ äKäb(^en l^atte toä^renb biefer äJccl^anblung

laut» unb regungdloiS am fünfter geftanbm. 81$

Siid^atb ic^t ben fiopf ^urücfkoanbte, fal^ er i^re

gtogeti gtouen Sugen weit geAffnet; mtgftooO, in

flel^enbec ^pingebung, aUeS Stmuben tton ftd^ toex^

fcnb, Micfte fie iljn an.

»S^^onji^fa I" munnelte er. (Sinen älugenbUd toar

cd tobtenftiD im gintmer.

S)ann toanbte er ftc^ toieber an ben äiormunb; fein

$)cr§ fd^tug t^m, bafe er n»r in «bföfeen ble Statte

l^erborbrad^te. „@ie Derjfl^ioeigcn mir ben toaf^xtn

&tan\>f SDleifler/' fogte er; „crH&ren Sic fi^ offen,

toir tuerben fd^on gufammen fertig nierben."

S)er flnbete erkoiberte nur : „Qä) ^)ait ni(|td toeu»

ter erQären*"

f^angiiSla, bie mit twrgebeugtem ßopf unb offenem

* äRunbe ben äSeiben jugel^ört l^otte, mar l^tnter be^

5)octot« ©tu!)! getreten. ,,@ott ic^ ben ®mnb fagen,

äiormunb?'' fragte fte jie|t; unb aud i^rer Stimme

Hang mieber jener fd^neibenbe Zm, ber toie ein ber»

borgened 3Dteffer barauiS l^erborfc^og.

„Sagen @ie, rot^ @ie hnoOen/ emiiberte ber
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^anbtocrfcc, feine 2lufleri troftig auf bie Seite mn*

vvuO«'

„SÄttn bcnn, toenn Sie eö felbft nxd)t fagcn mU
Un, — ber S&decmetfter f^at eine ^^otl^el auf .

Syrern §aufe; id^ mii, Sic loerben jejt öon i^m

Sebrötigt!"

Slid^arb aü^tnete auf. „3ft bem fo?" fragte er.

S)er SRaim mußte ^ beiol^en*

„tUib toic 1)0(i) beläuft S^re S^ulb?" .

& kDuxbe eine Summe angegefien, Me ffir bie

SSer^ältniffe eineö ficincn ^anbtüerfer^ immerl^in bc^

trä^tlid^ looi^

„92un, SKcifter/' ertüiberte 9fiid^arb xa\d); aber be*»

t)or er feinen Soft t^oUenben lonnte, fül^tte et »ie

einen §aucf) grangtSfa'^ Stimme in feinem Di)r:

„»td^t fd^enlenl »ttte, niij|t fc^enlenl'' Unb ebenfo

leifc, aber wie in Slnflft, füllte er feinen Slrm bon

ii^t umQammeil

(Sr befann fi(i); er ^atte fie fofort öerftanben.

„äReifter/' begann er toieber; „xd) mii>t Sinnen -

*

bad ®elb leiten; Sie Idnncn e^ fofort erljattcn unb

btottc^en miv nur. einen Sd^ulbfcj^ein oudiuftellen.
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Serflel^eit @te rmtSf kool^l — fo lange S^ce SKünbel

fic^ in meinem §au)e befinbet, öcriangc ic^ leine 3^*

feitl @tnb @ie bod pfrteben?''

3)cr SKann l^atte noct} allerlei S3ebenfen, aber

toar nur fd^idlid^en StildCsugd l^atber; nad^ einigem

$in« unb SBiberreben ertfäcte er bamit einber««

fianbem

„Qo gebulben Sie fic^ einen SlugenblidE! ^d)

totxbt Sutten ben etforbevtiil^en Auftrag an meinen

Slntodt mitgeben/'

Sronjidta l^atte ftd^ aufgerid^tet; SHd^atb rädte

feinen (Sefjel an ben ©d^reibtifc^. 3Jian prte bie gebcr

Iri|eln; benn bie $anb ftog, bie jiene SBorte fd^rid.

{Rafd^ war ber 93rief üerfiegelt unb mürbe bon be«

gierigen $&nben in ffintf^fang genommen.

©leid^ barauf l^atte äii^arb ben SKann gur %f)üx

geleitet; ^axtfßla ftanb nod^ an berfelben @teHe.

äöie gebannt, o^ne fid^ gu rühren, bUdtten S3eibe auf

bie Zf^üv, bie fid^ eben mieber gefd^Ioffen l^atte, a(i^

!ftme eS barauf an, fid^ ber fc^toerfäUigeu Schritte ju

berfic^em, bie ie^t langfam bie Zxe^pt l^inab ber«

l^aQten. ginen älugenbUdE nod^, unb auc^ bad 9luf^
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nah 3u{(^tagen bec ^au^Ü^ut uitb nac^ etnec äBeile

ba§ bcig ^oft^ore^ flang 5U i^ncn ()crauf.

2)a tuanbte ec ftd^ gegen fie. ,^onmV' fagte ev

Icijc unb öffnete bic 9lrme.

£d niu|te laut genug getoefen fein; benn fie flog

an feine Sruft, unb er regte fie an fid), ai^ muffe

er fie jerftören, um fie fidler gu befi^n« „^tanffil

^d) hin franf mä) bir; ttjo fott ic^ ©cilung finbcn?"

,,$ier!'' fagte fie unb gab tl^m i^re jungen rotten

Sippen.

Unge^ftrt oon il^nen toax bie S^^^^^ iutüd^

gefprungcn; ein fd^oner fc^Ujar^gelber^unbefopf brängte

fid^ burc^ bie @)>alte, unb balb fd^ritt ha^ mächtige

I^ier felbft faft unijörbar in ba^ 3i"iw^c^-

mertien erfi^ ald ed ben Sopf an bie $üfte feinet

:germ legte unb mit ben fc^öncn braunen ^^ugcn

»ie onKagenb }u ii^m oufblictte*

,,Sift bu cijerjüditig, fico?" fagte SRic^arb, ben

Stop^ bed 2:i^tecei^ ftreic^elnb; „armer Camerab, gegen

bie finb wir bcibe mel^rlog/'

9(u(i^ auf biefen Stbenb mar bie 92ac^t ge«

folgt. 3(uf bcr ©d^ioarämälbcr U^r Ijatte eben ber
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Heine j£unftt»o0e( jel^n 9KaI untec glügelfi^Iagen fein

,,&u!uf" öcrufcn, iinb jKid;ai:b l^oöe bcn großen Sd){üf^

fei auiS feüiev ©d^Iaftammer^ mn, toie jeben W)tnb,

ba§ große §oft(jor in ber SJ^auer ab5ufc^(ie6cn.

unten auf bem glur gransidfa aud ber fiäi^e

trat, :^a}cf)te er im Dunfcin i^rc .t>anb unb 50g fie

mit fid^ auf ben $of l^nab. @(^meigenb ^ing fie fid^

an )cincn toi. So blicftcn fic au;3 bcin geöffneten

%t^ox no6^ eine 9SeiIe in bie Kad^t ffinavfi.

6§ ftiirmte; bie lanncu fauften, l^inter bem Söalb

^etauf tagte idfioaxte» ®mbit über ben Ueid^en ißim«

mel; aus; bem 2)idid^t jc^ott baö ÖJe^cul bc^ örof3cn

aSalblou^eiS. 'Xxa aR&bc^en f(Räuberte. ,^vl, »ie

ba^ loüft i)t!"

,,3)u, l^aft bu Surd^t?'' fagte et. haäfU, bu

fönuteft bic^ nic^t grauen."

,,S)o(^i 3ett!'' Unb fie bcAngte il^en Stop^ an

jcine iöruft,

Sr trat mit il^c jutüdt unb marf ben fd^toeren

Siiegel t)ox bie Pforte; bon oben au^ ben genftern

fiel ber Santpenfd^immer in ben umfd^Ioffenen $of i)in*

ab. ,,2!er näc^tiid)e (^rauS bleibt brausen!" jagte er.
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(Bit lachte auf. ^Unb auc^ ber äiormunbl'' raunte

fie i^m \xa D^.

Sc na^m {U toie bemufd^t auf beibe 9(rme uub

trug fie in bod $au9. — Unb auä} fjict btel^te ft^

nun bei Sc^lüffel, uub loer bcaugen geftaubeu ptte,

»ihAe ed gehört IjaUn, wie auf biefen ftlang ber

gcoge $uub fid^ innen t>ox ber ^au^tl^ür nieber«

ftredte.

Salb mar auc^ in ben gcnftem oben t>a& £ic^t

erfofd^en, unb bad (ag mie ein ITeinet bunllet

%itd jmifc^en ungö^tigcn anberen in ber großen Sin«

faml^t ber Salbnad^t

granjigfa war mit bilrftigcr fticibung in il^re neue

Stellung eingetreten, unb obgleid^ 9lid^arb bei feiner

erften Sßcrl^anblung mit bem SSormunbe in biefer 8e»

iie^ung alle gürforge auf fid^ genommen l^att^ fo

toar Bei bem abmcfircnbcn SBcfcn be^ SKäbd^eni^ bod^

nod| fein Slugenblidl gelommen, tu bem er Stö^ered

l^ierubcr pttc mit i^r rcbcn mögen, grcilid^ war and)
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bied Gepräge ber Wamt^ unb bie @ä^am, toomtt fte

ftet^ bemüljt inar, 5U üerbccfcn, nur 511 einem

neuen 8tei) für il^n getoocben ; ein fd^mei^lid^ed

fiid^t fd^ien i^m Bei fold^en 5(n(äffen öon itjrem jun*

Qtn, fonft ein toenig l^erben 8lntli| audiuftca^tem —
ge^ aber burfte e§ Jo nic^t länger bleiben.

S)tei aKei(en füblU^ bon il^rent SBalb^äud^en lag

eine gro^c §onbel^ftabt, unb cincg 3Korgen3 in ber

9nt]^ l^ielt braugen bor beut Xl^ore ein leidster, mol^I«

befl)ännter SBagen, um fie bortl^in ju bringen. Seo

toat im iptnterl^fe eingefyerct niorben. gr^an ffiieb,

nac^bem fie üon Seiben noc^ einige freunblidf)e SSortc

bur^ il^r ^örro^r in Snt))fang genommen ffattt, nidte

munter nai^ bem äöagenfit^ I}inauf, unb fort rollten

fie übet bie l^ol^ierigen ®eleife ber ipoibe in bie SSelt

f)inau§.

'

8(ttf l^atbem SBege tt^aren fte in einem Sorffmge

abgefhegen. 511^ bie Söirt^in bic beftcüte miä) brachte,

fragte fie, auf SHd^orb jeigenb: ,/3btt $err Soter

nimmt boc^ and) ein @(a^?"

,,3teilid^/' nrieberl^olte granji^fa, ,^er $err Sater

nimmt baS anbere Q^ia^J*
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koas nod^ fnil^ am Sonnittage, ald {te bie

grofec Stabt erteilten.
'

3uer{i tDuiibe fu( bie CbecQeibei; emgelauft; fiace,

feingcMümtc ©toffe für bic Tjci^en, meid^e, einfarbige

SBoQeitfioffe für bie falten Xage. S)ie SInferttgung

ber SIeiber mürbe in bemfelben ©efd^öftc beforgt, unb

granii^fa mugte mit einec Sd^neibetiii in ein onlie»

genbc^ ß^abinet gelten, nm fid^ bie TOa^e nel^men

laffem Qii3i>ox abet toaxtn Don Stid^arb, untet; leb^f«

ter SKifebilllgung ber Serfäufer, bie cinfad^ften Schnitte

juc Sebingung gemad^t; »Sätd ipaui^ unb für ben

SBalb!" Unb gronji l^atte bie mitleibigen SSlide, too^

mit bie jungen Herren bed habend fie üier ben (Eigen«

finn beg „§crrn SSaterg" tröftcn fud^tcn, ol^ne eine

SVtiene ju k^ei^ie^en^ über ftd^ ergeben (äffen.

Sic gaben il^re Slbreffc ab unb gingen Weiter.

ätad^bem untermegi^ gfranjidta'il SRoIger&tl^ t^eu

üoüftänbigt unb bei einer SJlobiftin jtoei cinfa^e aber

)ierlid^e Stro^l^üte eingel^anbeft moren, traten fie in

ein 2Bei|n7aarenge)d^äft. 93et)or no^ ^^ranjiSfa ein
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äBort barein reben tonnte, i^aik er ein SDu^enb fertig

ger $emben eingelauft.

M@ie finb ein SSerfc^toenberl" fagte fie; ^t>a^i)öit*

iä) Mt» felBer nftl^en fSnnen."

• „^ü i^a\t äiec^tl'' ertoiberte er, ujib faufte bod

Seng ju einem gtoeiten S)u|enb.

,,äBenn @ie io prtfal^ren, äiic^arb, fo gel^e id^ in

leinen Soben mel^r."

„9lur no6) ium Sc^u^mad^erl — aber toa^ \oU

bad ,,®ie«? SJip bn mir böfe, %xan^iV'

„'jhin, bu; aber bu fiel^ft mir ^eut' [o ))ome^m

,,äBeUer!" fagte er-

Salb borottf fianben fte in bem eleganteren fSä^nf^*

toaaren^äßagoiin; unb bie Sabenbame, nad^bem fie

thoaS l^erabfei^enb bie nnfd^etnBore (8efta(t bei^ 9Rftb«

c^en^ gemuftert ^atte, breitete gleid^gültig einen iQaa^

fen ®6)Vif}totd tior il^nen an9.

@in gug ber SSerac^tung |>ielte um groniVS Hip^

pcn, aü fte auf biefe SKttelmaare MiAe; benn fte

befag eine (Sc^bn^eit, &)el(^e an biefem IDrte ald bie

l^ö^ftc gelten mu^tc, unb .bereu fic fid^ öoKftönbig Be*

4*
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lüuBt tüar. 5{ber fic fc^tc fid) g(eicf|tt)0^( auf beit be*

reit ftel^enbcn @effel unb jog ii^r £(etb btd an bie

Knöd^el in bic ^ö^e.

S)ad gvoucnsimmer, bod mit bem Sd^ul^mert not

i^i* Ijingcfniet, \vav, ftie^ einen SRuf be^ ©nt^üdcng

Ottd. ,,81^1 äBeld^' ein «{(^enbröbelfflgd^enl 3)a mtt|

i(^ Sinbcrfc^u^e bringen."

8Sie eine gürfiin fa| gcangi anf il^tem @ef(el;

SRtd^arb, ber biefen Sieg Dorou^geje^en t)atk, öer*

fd^kng ben triuntpl^tenben ^M, ben fte tl^ l^n»

auffanbtc.

S)te £abenbame aber ei:fd^ien gern) toie becn^anbelt;

tl^re Säufer maren offenbar ^)Iö|Iic^ in bie Äriftofratic

ber ftunbfd^aft l^inaufgenidt; fie l^olte eifrig eine

SWenge jicriicficr ©tiefelcl^en üon aßen garben unb

Wctm an^ ben ®Iai^f($]:änfen l^erbor, bie aber fämmt«

liä) nad) bem ®ebot bet SJlobe mit l^o^en Slbfä^en

t^erfe^en tonten.

,,9Zein, nein," fagte 9^id}arb l&i^änh, „ha§ mag

ffit gen^dl^nltd^e S)amenfü|e gut genug fein; gü^e

au^ bcni SDMrd^en burfen nic^t auf folc^en Siö^en

gelten I"
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,,@ie l^ftben %ec^t, mein ^tn/' fogle bie üabeit«

bame, „abex für bie gciüöl^nlic^e funbfc^oft müjfen

mis uttö na(^ Der SKobe ri^teiu'' 2)ann bamte fie

toteber in t^ren ©d^ränfen; unb nun brad^te fie Stiefel*

(^m, fo leid^t^ fo »eid^; bie Slfen l^ötten botoitf ton^«

jen fönnen; gleich ba§ erfte ^oor fllitt »ie ongegoffen

übtt ^<mV^ f(^Ian(e Sügc^en;

9^oc^ einige ^aare mürben auggcfud^t, aud) für

bie gemeittfdjiaftlid^en SBonbevimgen l^oc^ l^inau^

reid^enben lebcmen 3SaIbftiefeichen baS SO^ag genom-

men; bmin trieben bie Seiben toetter burd^ bie toim^

raelnbe SRenfd^enflut^ bcr großen (5tabt. Sie l^ing

an feinem Slrm; er füllte mit tn^ßim jeben il^ier

leichten Sdjrittc, unb unmillfürftd^ ging er immer

taflet, atö moUe er ben Soröbergel^enben ieben 9lid(

auf bo^ bejoubernbc ©e^rimniß biefer güßd^en un*

m5gU(^ mac^en^ bie nur il^m unb feinem ilnberen je

gel^ören foHten.

SDtit finfenbem Slbenb l^elt ber SBagen loieber bor

bem ^aufe bcg SBoIbminfel^.

, (Einige Zage \pöttt brachte bie Sotenfran

groge $adfen aui^ ber Stabt; aQe SefteUungen koaren
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auf einmal eingetcoffetu granjidla trug bie ^ertlic^«
*

leiten auf if^x Simmer unb fd^Iog ftd^ batin etn. VÜ
fie nad^ geraumer Qtit in bie SSol^nftube trat, ging

fte auf Stid^arb ^n, naf)m i^)n fd^metgcnb um ben $att

unb t&HU i|n; bann lief fie in bie Stüä^c, um g^tau

ZBte& l^enmfaul^olen*

(S^ koar aber nur nod^ ein Xl^eit ber ©ac^en unb

nur bad (Einfad^fte, bad ie|t, auf 8)ett unb Commobe

ausgebreitet, ber gutmütl^igen SUten jur SJemunberung

borge^cigt tourbe. ^Dagegen l^atte f^ran^tSla berjett

nid^t uergeffen, Stic^arb an ben ^^uf eines guten

ftfeiberftoffs unb einer bunten Somttagdl^aube für bie

9Ute ju erinnern. Unb je^t, trog bereu bitten, fie

möge il^r eigen ffietg^eug barum nid^t berfSumen,

gab fie feine Stu^e, bis fie 5u bem neuen Staat il^r

Wtü% genommen l^atte unb anbeten Xaged fd^on jtoi«

fd^en jerfd^nittenen Stoffen unb ^apiermuftem in

^rou MtV» ttämmerd^en am ©d^neiberiifd^c fa^. ®o

gefc^idEt mu^e fie eS ber alten grau oor^ufteUen, ba|

fie nod^ tetneStoegS alt fei, um l^ter eine Kofette,

bort eine $uffe ober ©c^leife aufgefe^ ju befommen,

bag btefe immev öfter aui^ il^rer ftfic^e in bie Savübei^
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kuerl^tatt j^inüberlief unb il^cem ^mn betl^eucrtc, bte

Sratigii^fa mac^e fte nod^ ehmtol totebet jung.

Stid^arb fc^ien taum biei^ Slreibeti ju 6ead^ten;

nur einmal, ofö er bem as&bd^en auf bem ^lur 6e^

gegnete, ba {ie eben mit atteriei Ml^gerät^ bie Xieppt

l^etabgelommen tuat, l^eft er fte on ui<b fagte: ,,Slber

gran^v fteltft bu benn mit unferer guten SUten

auf? @ie toirb ja eitel tok SBot^jcba auf il^re o&en

Sage."

f^ran^idTa lieg eine SBeUe t^re Slugen in ben fei«

neu nii^en. „2a^ nur/' fagte fie bann, „bie 9Ute

mu| aaiS^ t^re ^eube l^abenP' Unb fd^mt toar fte

burd^ bie ftammectl^ür l^erfd^munben.

@te Ufol^nten skoifc^en ber $aibe unb bem 3Balbe,

in toeld^e feit l^unbert Sauren feine SWenfd^enl^anb

I|tneingegriffen l^atte; ringd um fie l^er mattete fcei

unb üppig bie Statur.

S)ie ä)knfc^en maren fem, nur bie Lienen famen

unb fummten einfam über bie $aibe* Cinmol smar
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toar ber ofte Snfpcctor etngefel^rt unb l^e toegen

^er nöt^igcn geuemng mit bei; alten %xm äSieb einen

3tt)ie{))rad^ in beten @t&b(i|en obge^dten; bann ein

paat Xage )>äter toai ein mä(^tige^ Subei fd^toarjen

Xorfed bucd^ ben 9BaIb bal^er getommen unb Dor bem

^aujc abgelaben mocben; einmal aud^ l^atte bei; &tä^

mer and ber @tabt mit feinen neugierigen Q(ugcit ftc^

^crangebmngt, ^atte glüdtid^ ein @e{(^äft gemacht,

toat bann aber mit ber 9Beifung entlaffen »orben^

bag in Qütm\t briefßd^ foUe befteUt »erben.

@onft toar SUemanb ba gemefen, dü bie SSotenfrau,

bic ikoeimal tuöd^entUc^ Briefe unb S3Iätter, unb toa^

i^r fonft 5U Bringen aufgetragen loar^ unten in ber

£üc|e uieberlegte. Sinen S3e{u(^ auf bem jienfeit bei$

tSalbei^ liegenben Sd^Ioffe l^atte 9H^arb ben igi^nlem

^mar t)tt\pxo^cn, aber er tourbe immer toieber i^in*"

audgefd^oben. @o (am au(^ Don bort SUemanb

über, ©elbft bie Q^itm^tn, toüä)t oon brausen au^

ber SSeft fiunbe Bringen foOten, tourbei;i feit XBod^en

ungelejen in einem xintcxcti gac^e be^ @c^reibti|^C)^

aufgehäuft.

9(ber an jiebem äKorgen faft {d^ritten je^t
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bic Reiben mit einanbcr in bic tnürjiöc 8ommerIuft

l^inotti^; %tat^\ in il^ren l^olfen lebemen SBoIbftiefeli'

d}cn, bie ÄIciber aufgefdjürät, über ber ©d^ultcr eine

fteine SSotottifiitcommd, bie er füt fte l^otte anfeitigen

(äffen. SKciftenö fprang aud^ ber große §unb an i^rer

Seite; mituntec aber, toetm ber Gimmel mit 2)uft

bebecft toat, tocm ftiH, njie l^eimlii^ träumeub, bic

£uft über ber ^Hiibe nt^te imb ber SBoIb toie bättu

mernbeö ©cl^eiuuiiji lod te, bann tourbe mol^I ber 2ömen*

gelbe, toenn er neben il^nen aud ber jpoui^tpr ftürmte,

in fd^ttjcigenbem (Sinüerftänbniß bon il^nen jnrücf ge*

trieben; l^afHg marfen fte bann bad fd^toere ^oftl^or

gurücf unb aöjkkn nidjt t>c§ SBinfelnä unb Seilend,

bod t)on hm berfc^foffenen $ofe and l^inter i^nen l^er« .

©tlig gingen fie fort, unb enblid^ jmifc^cn

Sufd^ unb ^oibe erreid^te ei^ fie niil^t mel^r* JRic^ti^

unterbrad^ bie ungel^eure @tille um fie ^er, mit^

nnter bad Gleiten einer ©d^lange ober ton fem h<a

©rechen cineg bürren Slfte^: im Saube berftedtt fagen

bie Sdget, mit gefalteten gflügebt Idingen bie @d^met>

tcrUnge an ben 8träud^ern«

9m aSalbeiSranbe »aren ie^t in feltener SflOe bie
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tiefrotl^cn ^agerofen aufgebrochen. SBenn gor jo ']d}rt)üi

ber S)uft auf t^remr^SSege ftanb, ergriffen fie [id) mffi,

an ben ^änben unb crl^oben fc^meigenb bic glänzen*

ben Slugen gegen etnonber* @te otl^meten bie Suft

ber SBilbni^, fie Waren bie einzigen SO'ienfc^cn, 9)iami

unb SSetb, in biefec tröumerifd^en SSelt.

©iumal, nach langer SBanberung, ba bic

Sonne funfette unb fd^on fenfred^t i^re aRittagdftrol^Ien

hcrabjanbte, toaxcn fie unerwartet an ben 5ianb be^

SBoIbed gefonnnem @anft anfteigenb breitete ein un^

abfel)barei^ il'ornfelb ficf} öor i^nen auö; e^ war in

ber jOiatl^ejeit bed Sioggenj^; mitunter meldten leidste

®uftwoIfen barüber f)xn; bi§ gegen ben ^ori^ont er*

bttdte man nid^td, aU ba» leife SSogen biefer bläuUc^

filbcrnen glut^cn.

S)a fiang bon fem bad ®ebimmel einer (äipdfe;

Weit hinten, brüben au^ beni ©runbe, wo mfji t>a§

@c^tog gelegen fein mod^te; gteid^ einem 9hifen Rang

burch bic ftiüe SJlittag^Iuft, unb wie hingezogen

bon ben Sauten fd^ritt f^ronjidfa in bad »ogenbe

2(ehcenfc(b hinein, Währenb SRid^arb, an einen 33uchcn^

ftamm gelel^nt, il^r nad^btidte. — Smmer weiter fd^ritt
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fte; toaäit unb fluttete um {ie ^ec; nnb immer

fenter fal^ er ti^t Stbp\ä)m übet bem ttttbefannten

äReere fd^toimmen« S)a überfiel'^ i^rt ^Id^Iid^,

Idnne fte il^m burd^ irgenb meldte l^eimltd^e ©etooft

barin t)eüoxtn gelten. äSod mod^te auf bem unfid^t«*

baren ®runbe liegen, ben il^re Weinen %ü^e jejt be*

nii^rten ? . SieSeid^t mar ei^ leine bIo|e gobel, bad

©mtefinb, öon bem bic alten Seutc reben, ba^ bem,

ber ed im itome liegen \a^^, bie !(ugen bred^en mad^t I

lauert ja )o SO^anc^eö, um unjerc §anb, um unjeren

Su| iu fangen unb und bamt l^abiureigen«

„graiiäi!" rief er; ,,granäi!"

@ie UHUtbte ben Stop^. »S)ie ®Iodte!'' lam ju*

rüdf. „^ä) tüiü nur miffen, wo bie QJIocfe läutet!"

,,S)ad gilt nid^t und, Sransi; bod ift bie SKittagd^

glodCe auf bem ©c^Iogl''

@ie toanbte ftd^ um unb tarn aurfidt« (£r {c^log

fie leibenfd^aftlic^ in bic Strme. ,,SBetgt bn nic^t, ba^

bad gefä^rlid^ ift, fo tief in bod üe^renfelb j^ineinju^

ge^en?"

„Qk^üf)xm?" (Bit fa^ i^n feltfam tä^elnb an.

S)ann taud^ten fie in i^ren äBalb jucücf.
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Ein onbcr 3BaI/ no^ einem fc^mülcn löge,

»arm fie erft Spät am Slac^mittag l^inaitdaeflatigen»

— bec Stbenb \d)on tief l^crabfanl, mieten fie am

Ufer ebied gro^n XBalbtoaffeti^^ bai^ ringd tioit l^ol^eii

Suchen eingefaßt mar. 3^ t^i^en ^ü^m, tro^ ber

regungi^Iofot StiQe, f^toanfie boi» @d^f mit leifem

Staufc^en an einanber; brüben :^inter bcm jenfeitigen

aBalte, ber feine Sd^otten oitf ben »affetfpiegd nrnf^

gucfte bann nnb mann ein SBetteqd^ein mpox; 3ri^*

buft toel^te über ben @ee, unb ein lanUofer eii| er»

leuchtete i^n.

Sr l^atte fid^ Aber fie gebeugt unb lieg ^ toie

ein (Spiel an fic^ t^orübergel^en, menn i^r blaffet Slnt«

oud .bem S)nnfel auftoud^te unb tt»ieber barin ber^

fd&manb, „SSJeißt bu/' fagte tx, — „Cig ^cipt, man

folle in ben flbtgen eineiS SBeibed nod^ mitunter bad

©ddillem ber ^arobiefe^fc^tangc feigen« (Sbm, ba ber

flammte, fai^ id^ in beinen Stugen."

„©d^iUerte ed benn fd^ön?'' fragte fie, unb ^iett

il^re Sugen offen i^ entgegen,

^Säet^i^renb fc^ön/'

Unb toieber flammte ein IBIi^.
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»a)u bift ein Zi)Oi, ätid^orb!"

«S^ Ö^öube fetter, granji.''

Unb ec legte ben Stop\ in i^ren Sc^oog^ unb, 5U

entpotblidenb, fal^ er miebec tmb toiebcr bie SBet«

lerjd^eine in i^ren bun&en Singen 5uäen.

— — @o flog Me Seit bal^tn. (Eined Sormittagi^

aber, ol^ bon ben genftem bed ä^ol^niintmer^ aui^

t)or bem ntebendnjc^enben Regen ber Xannentt^db

nur nod^ toie eine graue 9tebeUoanb erfd^ien unb bie

5)rad^enlöt)fe unoufl^Wtd^ SBaffer bon ftd) ]pxmx, ftonb

Stid^arb \imcn^ unb aUein an feinem @d^reibtifd^e, nur

mitunter toie aBtoefenb in ben triiBen Xag l^inaud«'

bUdenb.

^ran^t trat l^erein; er l^otte fte ^ente nod^ nic^t

gefeiten; am grü^ftüddtifd^e l^atte er vergebend auf

fie gekartet, ^ci^t ging fie fc!^metgenb auf il^n ju,

brüdte il^re Singen gegen feine Sruft unb l^ing an

feinem §olfe, fei fie nur ein Sl^cil bon t^m. ®r

legte {einen 9lrm um fie, aber er fügte fie ni(^t; feine

<Bebanfen »arcn bei onberen 5)ingen. Er mcrfte

faum, atö fie püjßäf toieber aud feinem 9lrm unb

ou8 bem Simmex \id) l^inroeggeftol^Ien ^ätte.
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baib barauf megcn einer wirtl^fd^oftlid^cn Se^^

fteUung 9rau. SBieb itii» dünntet trat, fanb fte ii^ren

^exxn tjor einer auföeäogcnen S(f)ieblQbc [teilen, auö

bec er allerlei $ßa)»iere auf bie Xifd^^ilotte I^ertiorse«

frantt ^attc. toaren jum Xl^cif Sd^cine, bercn

Sorlegung bei getotffen fiebendacten bie bürgerlid^c

Drbnnnfl öon i^rcn äliitöliebem ju öerlongen pflegt*

,,®ag' mir, MA," rief er ber Sintretenben ju^

„in rveldjet fird^e bin id^ benn getauft? S)u bift ja

bantald boc^ babei gettefen."

„9Bic?" \xaQtc bic 2Ilte unb l^ielt il&r $öcro^r ^in.

,,3n toeld^er ttird^e?"

„9lun ja; mir fe^It ber Saufjd)ein; man muß feine

^ofriere bod^ in Orbmtng l^abem^'

9tac^bem er nod^ einmal in baS ^örrol^r gerufen

l^otte, nannte fte il^nt bie £irc^e.

. Slber er l^örte fdjon taum mel^r barauf.

,,9tein, neinl^^ fagte er mit leifen, aber fd^arfen

Sauten üor fid^ I}in, inbem er toie abtt)cf)rcnb feine

$anb aui^ftoecfte. „VIkn gel^fi^ tocS an! & \oU mir

Shemanb baran rühren!"

er fi($ ummanbte, ftanb feine atte SEBirtl^fd^af«
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tcrin nod) im Si"^'"^^!''; '^^^ HJlufter ha Tapete, bog

{te mit aufmerffatnleit betcad^tete, fd^ien fte feftgelftal«

ten ju ^abciu gc fragte fic: „9Bq^ fie^ft bu benn

an ben t^erUid^enen Viwntn, SSBieb?''

®ic 3((tc nidtc. fi^eu ba nid^t öon ungc*

fä^c/' enotberte fte, ,,S)er ^err 3nf))e€tor^ ba et neu«

lid) mcgen bcr ^cucruna ba toax, ^)at e§ mir erjö^tt.

Stogeffen unb Setgeffentoecben^ S^m Slic^arb!

SBcr lange lebt auf ©rbcn,

S)er l^at tool^t biefe Seiben

3u lernen unb ju leiben!

3)ec alte ^ett tont Schlöffe brüben — bet &to^

öater ift'^ getoejen öon bcm je^igcn — l^at nur einen
«

Sol^n gel^abt, ben ober l^at er faft überma^g geliebt

unb ii|n nimmer, auc^ ba ei^jdjou in bie reiferen

Sa^re gefommen toat, aud feinet Köl^e (äffen kootten;

ber junge ^err wäre barübcr faft jum §ageftoI§ ge*

tvorben. ^btiä) gab'd benn boc^ nod^ eine ^ßod^it,

unb tok ber äSater in il}n, jo ift ber So^n in feine

V junge f^rau Detnatrt geioefen. S)et alte $ett abet

^at nic^t tertoinben iönnen, bag feinet ^inbe^

Xngen je^t immet nut nad^ einet gi^emben gingen;
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er l)at bcn Reiben bo^ @^Iog gelaffen unb i^at

in bte Stttfamfeit l^maudgebaut S){e Xa))ete l^iet in

biejem ^immtx, m er noc^ Saläre (ang gelebt, ift

bei^t bot^ i^m feI6et auSgen^öl^tt; feien bte 8}ftt«

men beS @c|Iafed unb ber SSergeffenl^eit/ {o fott er

oft gcfo^t t}aBen»— $aBen Sic nod^ ctttaö 3U bcfel^*

len, iperr «i^arb?"

Sr l^atte nid^tö.

Vt^ bie 9Ute l^inaui^gegangen n^ar, blidte auö) er

nod^ eine SBetle auf bie rotl^en unb bioletten SRol^n«

Blumen; bann fielen feine 9(ugen auf ein äSSanbge«

m&tbe, bai^ oBerl^alb ber bom f$(ut l^ereinful^renben

%^üx bie Zopetenbdleibung bed 3intnteri^ unterbrad^.

& toat eine toeite ^aibefanbf^aft, bieOeid^t bie

an beut äBaIbtoin!eI felbft belegene, l^inter »eld^er

eben ber erfte rotl^e ©onnenbuft l^eroufftieg ; in ber

gerne fal^ man, gkid^ Sd^attenbilbern, jn^ei jugenb«

It^e ®efta{ten, eine n^eiblid^e unb eine männliche, bie

9(rm in Slrm, mie fd^toebenb gegen ben äRorgenfd^ein

l^lnauggingcn; i^nen nad^blicfenb, ouf einen ©tab ge*

lel^nt, ftanb im ^orbergrunbe bie gebrod^ene 6^cftalt

cinei^ aften SRannei^.
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911^ aUc^arb je^t t)on bem IBUbe auf bic Umm^«

utung beffelben l^itfibcrMftftc, trat if^m bort, l^atb

t)erftedt iwijc^en aUerlct Sliabedlen, eine ©d^rtft cnt«'

flegen, bic 6ci näherem Änfc^auen in jpl^antaftijc^en

^d^ftoben um bod ganje ^i(b herumlief.
•

S)ein jung' @enog in $flid^ten

3ladi bir ben ©d^ritt tpf richten;

®a tarn ein anb'cer junger @d^ritt,

9ia^m bcincn jung' ©enofjen mit;

©ic wanbcrn md) bem OJIücfc,

@ie fc^au'n ni^t mel^r aurücte.

— Sange ftanb ätid^arb t>ox bem SSilbe, bad er früher

laum bcad^tet I)atte.

SBurbe bad Slntli^ jiened einfamen SHten, menn ed

jidj V(ü^(i^ ju i^m iDcnbctc, bic Qüqc be§ GrbQucr^

^iejcr iRoume geigen, ober mar biefe ä^eftaU bai^ 9Uter

Jelbft, unb ipürbe fic — nur cineg öcrmcffcncn SBort^

ibeburfte ei^ DieUeic^t — fein eigenei^ Slngefid^t il^m

^ulel^ren? — Sßel^te ni^t id}on ein gefpenftifd) falter

$au^ t>on bem SJilbe su.i^m i^erab? — Unmillfür«

lid} griff er ftc^ in Sart uub 4^aar unb rid;tete fic^

etcm, Ülovdlen. &
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lajd) unt) ftraff cnipoi*. — 9?ein, nein; ^^att^ i^it

noc^ nic^t berill^irt Slber tote lange nod^, {o mugte

bcnnod) tommcn. Unb harn?

(Ec manbte fi(^ (angfam ah nnb trat an feinen

@(^i*cibti)d). ^ie $apicre, bie bort nod) untrer lagcn^

legte er in bie Sc^ubtabe iwcM, <m^ ber er fte bor«

^in genommen ^atte. — S)i'au|en ftrömte unablä)|tg.

no(^ ber SRegen.

*

Sn ben näd^ften Xagen fd^ien lieber bie @onne;

nur ber äSalb mar nod^ nid)t ^u Oegeljeu. ^ilbec burc^

bie ipQtbe Ratten SHd^arb unb f^rtanjisfa am 9la^^

mütage einen meiten ^u^pug gemad)t; auf bem 9iie^

fenljügct, in weld^em SReifter Steinedte tool^nte, l^atten

fie i^r mitgenommene^ $e^))erbrob ber^el^rt, mö^ren^

Seo, ber biedmol ntd^t jurüdfgetrieBen toar^ an bett

Singäugen be^ ge^eimnigboUen 93aued {eine bergeb«

fidlen Untcrfud^uncjcn fortgefe^t l^atte.

SDiit bec Sämmcmng waren fie ^leimgete^rt. —
Sronji in bod SSol^n^imnter trat, ging fte
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fdfon toiebec in ben (eichten @ttefe(n, bie fte fietö im

igaufc äu tvacjeu pflegte.

„^n bift Mag/' fagte «if^avb; ift p »eit fflv

hidi) genjcfcu."

«,0, nid^t au toett**

„^Mcx bu bift crmübct, foimn'!" Hub er brüdte

fte in ben grogen $oIftei^tu^(, bet bi(^t am genfter

ftanb.

@ie lieg fic^ bad gefallen unb legte ben f£ot>f

rücf an bic eine (Scitcnleljiie; bie {d^mäc^tigc i3c\tait

ti^rfc^toanb faft in bem breiten @ef[eL

„SBie jung bu bift!" jagte ei\

„3^? — Sa, aiemlid^ jung."

Sie l^atte i^r gügc^en k)oi:geiti*ccft, unb er ja^ mie

t^etiaubert barauf l^inab« „Unb toa^ für eine XBUbe

bu b\\t" {agte er; „ba gel^t fd^on mieber quer über

ben @^nn ein W%V^ Sr l^atte \xd) gebüdt nnb lieg

jeine g^inger über bie munbe SteUe gleiten. ,/jBie uiei

?aar fol^cr 3)inger öcrbrauti^ft bu benn im Sa^r,

^rinjeßc^en?"

06er fte legte nur i^ren Heinen ^ug f^ne l^anb,

Ufte i^re jc^mere Haarflechte, bie fie brüdte, jo bag
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fie lang in i^ccn (Schoos ^iuabfiel, unb ftcectte |'ic^ bann

mit gcfc^toffenen 8ugm in bie toeid^en $otfter.

3ni Limmer buntelte aügemad^; bran^n in

bet Siefennadbe fHegen toei^ 3)finfte mtf, unb brft«

bm im £annenmalbe toai jc^on bic Sc^tpär^e ber

Stad^i — S)a fc^tug brait^ im $ofe ber ^unb on

unb i^ran^i ful^r empor unb ri^ i^xc großen, grauen

Sugen auf.

9kin, e^ mar lieber ftiU; aber t>on jenjeit be^

mubt» lom ie|t mit bem «benbminb SRufS l^bet«

gelocht.

,,Sa| bod^/' fagte Kic^arb, „boi» lommt ni^t

un^/'

Stbet fie l^atte ftd^ tH)Oeitbd oufgecid^tet unb fal^

neugierig in bie Slbenbbömmerung ^iuau^.

ift nut eine $od^^it, f^an^i; fie loetben mit

bcr 9lu^fteuer brüben am äSaibci^ranb l^emmfa^ren."

,,eine ^od^jeit! »er l^t^et benn?"

»äSer? Si^ glaube: be^ ^auerbogtd Xoc^ter; ic^

meijs ed nid^t. Sad ffimmect ed uni^; wir lernten ja

bie Seutc nic^t."

.Stetlic^.-

Digitized by Google



— 69 —

©ie ftanben je^t Säeibe am gcnfler; .er f^attt ben

9m um fie gefegt, fie lehnte bcit fto^f an feine ©ruft.

Siu paat Mai, ahtx immer fc^todc^er, meßten nod^ bie

Söne 511 i()ncn tjci ; bonn »urbc «ffc« ftiff, fo fdff,

bap er ^örte, mie i^r bcr ät^em immer fc^wercr •

flino.

„ge^lt bir ettoa^, granji?" fragte er.

„Stein; roa§ fofftc mir fehlen?''

er fc^toieg; aber fie brängte i^r Äö^fc^cn fcftct

an feine »ruft. ,,%vlI" fagte 'fie, dö bräd;te fie e^

mü^jam nur ^erbor,

,/S)n — toarum ^eirat^en mir ung nic^t?"

6« burc^fu^r i^n mic ein eteftrifd^er ©cfffag ; eine

Sette qualboller Erinnerungen taud^te in i^m auf;

blc »dt flreitc i^re grobe §anb naci^ feinem müde

„aaSir, Sran^i?" nrteberl^olte er, fd^einbar rul^ig*

. /rSBoau? — äSa^ mürbe baburc^ onberi^ »erben?"

„gfreÜid^ !" Sie fann einen «ugenblicf nac§. „"äbex

mir lieben un^^ ja boc^I''

n^a, granji! »et''— er Bfidte i^r tief in bic

Digitized by Google



— 70 —

"äuQQn, unb feine Stimme janf 511 einem glüftcrn,

tQage ec bie Moüt mä^t laut toecben lafjeu — „el^

fönnte einmal ein Snbe l^oben — ^)(öj;(id)!"

@ie ftarcte i^n an. „Hin Snbe? — Samt muffte

iti^ mf)\ fort »on l^ier!"

,,äKü)jen, granity ääe^' mii:,tpenn bu ei^ mü^eftl''

Sie frf)tt)iegen Selbe.

,,SBic alt bift bu, gmn^i V'' begann er mieber.

,,®u weißt eg jo, id^ t»erbe üd^tjc^n."

^a, ia, mi^ c^, ac^t^e^u; i6) bin ein ^JDien^

fd^enoUer bir kH>t(ut#. Ueber biefen fiCbgrimb bift bu

5U mir l^inübergeflogen, mu|t bu immer ^u mir l^iu^

über. — (H Knnte ein Slugenblidt fommen, m bit

babor jc^auberte«''

,,S8a^ fpridjft bu ba?" fagtc fic. ,,3c^ ücr)tcf)e bad

uic^t"

,,SSerfte^e t9 nfminer, gran.^i I"

Slber möi^renb fie at^emtod ju i^m em|)orbttdtte,

^uAe ed um i^ten jungen SRutib; ed toar,

aB flb^e etmod in i^r ^nnerftei» ^üdU

S^tn feine Borte bie Schärfe i^rei» ViHäii ge«

tt^ecft unb fal^ fie, luad i^r bi^^er entgangen niar.
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nnen 3ug bcginncnben ScrfaM in feinem ^nt(i|i? —
^od^l {d^on tiatte {ie \m ^(mpt ^ l^ccobgeiogen

iinb erftidtc i^n faft mit t^ren ftfiffen« Sann riß fic

fic^ lod unb ging xa\^ l^tnaud.

9lfe fic fort toax, mad^te er fid^ an feinem Schreib*

tijc^e ^ tt^uxL äKit einem bejonbecd tünftlid^en Sd^lü)^

fei ijffncte er ein %aä) beffelben, in *»eld^cm er feine

iSert^a))iere mtoal^rt l^ielt (^r nai^m aud ben t)er^

fd^iebencn ^ddc^en einjeinc l^cröor, fc^tug einen toeifeen

^ogen hatum unb fe^e eine (Schrift barouf. 9(tö

t)a^ gefc^el^cn war, nal^m er einen jtoeiten, bem, »o*

mit er bod %aä^ gei)ffnet l^atte, t>öü\% gleid^en @(^Iü)^

H pa^tc i^n in ha9 ©(i^tüffelloc^ unb legte i^n bann'

atcbeu bie $a))iere auf bic Zifc^latte.

®er ^benb war fd^on fo Weit l^reingArod^cn, bofi

€1 SUled faft im S)unlein ti^at; über ben Mannen

l)rüben war fd^on ber Ic^te $aud^ bei^ braunen Wenb«

büfU verglommen»

Sronji^fa nod^ einer SBeile mit ber brennen«

t>cn idaxi^>t l^ereingetreten mar unb jc^wctgeub baS

3immer wieber t>er(affen woBte, ergriff er i^rc §attb

^nb iog fic t>ox bcu Sc^rcibtijc^.
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.ttemift Im bo«, granjigfö?« fragte er, inbem er

einige bei; ^of^iere dop i^r entfaltete.

©ic WuÄe fd^arf barauf l^n. „^d) ftmt tool^I/*

. ermiberte fie; „e^ ift fo ^ut mie ®elb/'

finb Stoat^papiere/'

f,^, ic^ toeig; ic^ bei bem äliodifter eitimat

5U folc^en ein Cer^eic^mß mad^en müffen/'

jeigte i^r ein Sonbolut, »ocauf in fn{(|ei:

Schrift i^t »ante ftanb, unb nannte i^r ben »etrag,

bec barin entgolten n^ar. „& ift bein (figent^m/'

fagtc er.

„^ein, bod t)iele @eU)!'' @ie btidte mit fd^arfctt

Xttgen auf bad berfd^(offene $Q(!c^en.

,,SBerfte^' mi^ gtanji," begann er »ieber; „fd^on:

je|t ift a bein; am aVetmeiften aüer" — unb er

oerfc^iang bie junge @)eftait mit feinen Sliden —
„in bem Vu^eiAMt, too bu fetter nf^t mel^r mein

bift. Xu mirft bam mi^ frei {ein; bu foUft ed ie^

fc^on feilt,^

er fa^ fie an, aU erwartete er m>n i^r eine gcage^

eine «itte um (ftBÄrnng; ba fte ober fd^wicg, fagte

er in einem Zone, ber n^ie fc^erjenb fiingen foOte:
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„®a btt itjjt eine (^opitnliftin bi]t, fo muö id) bic aud>

ben nöü^en (Eigent^umi^ftnn einiii|if(aii$eit ftt«!^*"

Unb er na^m eine oon ben 3cituuöcn, bic um^ei*^

lagen, bie (Mxthtt auf feineit @<l^og unb be^

gann bie iDiubri! bet Q^urfe mit i^c butci^5ugcl)ciu

%am übet, M fte mtfmedfam ffUfalfitm \ä^itn,

ia6)tt n felbft über {ein {djulmeifterlic^e^ Semü^eiu

®u ^aft natürlich fein äSort üon aüe bem »crftanbcn!"

Uber fie tackte nid^t mit tl^; fie mt t»n feinem

<S(^ooge ^erabgeglitten nnb begann einge^enbe gra«

gen übet bod eben (Be]|(tte an i^n viii^en«

@r \ai) fie DertDuubert an. „2)u bift gefä^rlic^

tlnQp ^ctanfjH" fagte ec

i,^II('üg|t bu lieber, bag ic^'^ nic^t t>a\tci)c, mcnn

btt mi(4 bele^?"

„Wein, nein; mie foüte ic^!"

Sie »oKte gel^, aber et tief fie ptäd. ^)6etgi^

bcn Sc^lüjjcl nic^t 1" Unb iubein er )ic an ben S^rcib^

m führte, feftte et l^nju: ,,S)tefei» gac^ ent^t ie|t

mein unb anc^ bein (Sigent^um. ^5ge eS nie getrennt

n)eä>en!"
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Sie platte inbcffcn eine @(^nur öon i^rcm §atfe

^ettommen, koomn fie eine fleiite golbene f&at)fel mit

ien paaren einer frül^ öerftorbenen Sd^mefter auf ber

SJruft trug, unb mar eben im Segriff, baneben auc^

hcn ©d^lüffcl 5U befcfttgen; aber t^re gejd^äftigen

$änbe n^urben ^rüdgel^alten.

„9iein, nein, grangi/' fagtc er. „Saäa§ beginnft

huV — er l^otte boi^ SDlöbd^en ^u ftc^ l^erangejogen

unb fügte fie mit Seibenfd^aft. — „2eg t^n fort, weit

fort! iu beinen anberen S)ingen. äSodbenfft bu bennl

QoU xd) ben eaffenfdjlüffel an beinern §er5en finben?"

@ie mürbe rot^, „äBoi^ bu auc^ gleid^ nur für

©ebonfen ^)a\t/' Jagte {ic unb ftcÄc ben ©d^lüficl in

W Xafd^e.

(Sil mar in ber erften ißäifte bei^ Stuguft. @(^mül

lüavcn bic 2agc, trübfclig in ber 9^iaujcr fafjen bie

SSögel im ä^olbe; nur einzelne ^prüften fc^on bod neue

gebcrHeib 5um iDcitcn 5(b)d)ieb5f(ugc ; aber befto fd^ö*

iter maren bie 9lä^te mit i^rer erquidenben Mi)ki
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brausen im ^albmaifer, mo Doibciu bte ^ri^ blühten

toie auf htm ipofe in ber £tefe bed offenen 8}tunneni^

fpicßeltcn fid^ je^t bicfc^önftcn Sterne; im ^^orbofteii

bed näd^tiid^en ^mmtU etgog bie äKtI(^ftca|e i^re

hmicn, Icud^tcnbcn Strijmc.

Stic^orb l^atte möl^renb einiger Xage bcn näd^ften

Umfrcuj t)C!p äöalbtuinfdsi nidji öevlafjeu ; ein Äijrpcr*

leiben au^ ben Sauren feiner jferferl^aft, bie ni^t nur

im Äopfc bc^ äöintelaböocotcn jpufte, \mv tuicber auf*

gctaud^t unb l^attc ivie eine Ifi^menbe $anb ftd^ auf

i^n gelegt.

3e^t fag er, bie Unbe 9taä^t ermartenb, auf einer

^olibanf, mld)c brausen t)or bei* Umfafjung^mauer

angebracht toav; an feiner @ette lag fein (dmengelber

f^unb. @tei;n um Stern brac^ über i^m aus ber

blauen ^immeföfeme; er mu^te pUifiid) feined Sugenb«

glücfe gebcnfeu. — SSo — \vaä \mx grauäi^fa 5u jener

Seit gemefen? — (Sin m^S^i^, ein fc^fafenber Seim;

luic lange l}atte er jdiou gelebt! S)ic S:()almulbe

entlang begann ein tfl^Ier ^auä) ju melden; er l^ätte

tt)oJ)( lieber uidjt in ber Slbeubluft bort fii^en follen.

3)a fd^Iug ber $unb an unb rid^tcte fid^ auf« @e«
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gcuübcr au^ ben Saunen (icHcn ©cf)ntte ücrnc^*

. mm, unb 6alb erfc^ieit bte fc^lanfe ®eftalt etned Sttttit»

nc^, vafd) auf bem gu^ftcigc ()ina6fd)reiteub. ,,Oiu()iäf

Seo!'' fagte SHc^atb^ unb bec ipunb legte \i(S} gel^ot*

jaui wiebec an jeiue ©ette.

^er fjrtembe toat tnbeffeit nä^et getommen, unb

9ii(^avb crfanute einen jungen 9J^ann in l^ccfönuiilidjec

Sfigerttad^t, mit bunKem {taufen ipaav unb fecten

©efic^t^^ügcn
;

jel}r iueiße 3^^"^ bUnfteu unkt )einem

f))i|en 3mtdeI6dct<i^en, cS§ ^ jeftt, leic^t^in bie äRü^e

i'ücfcnb, ,,9utcn Slbenb" bot.

,,®ie toünfc^m etwaig bon mit?'' fagte 9Kc^atb^

iubeni er \id) edjob.

M^on ginnen nic^t, mein $evtt vS^ münfd^te ba$

junge SQiöb.c^eu in ^tjxm Saufe $u fprec^en." .

Sd. loat eine 3ubetfi(^t(i(I^Ieit bed Xond in biefen

^Borten, bie 9iid)arb ba^ 33(ut in '-ÖJaUung brachte*

,,Unb »ad münfdlen Sie bon il^t?'' fragte er.

„3Sir jungen Seutc ^aben auf Sonntag einen Sanj

im Stftbtc^en btüben; Uff bin grfbmmen, um fie baju

einjulaben/'

,,2)arf i(^ etfa^ten, toem fie biefe S^te banlcn
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foOfte? $if)xtx Qpxaö^c mä^ finb 3U nic^t au^ bicjcr

„®anj rec^t/' emiberte in feiner unbefümntcrtcn

Seife btt tbtbere; „xä) tiermatte tmv n^di^enb ber

%acani bie erlebigte grörftcrei ber ^errjc^ajt/'

,,ai6er @te imn $ert Sörfter; bie iunge

^ame, bie in meinem ^aufe lebt, bejud^t nid^t jolc^e

„Q, mein $err, e^ ift bie anftänbigfte @efeU^

tfä^ ätoeifle nid^t baran/'

Der Stibete fd^mieg einen

bod^ bie junge 2)ame fetber fragen I''

M toxxh nid^i ndtl^tg fetn>

9iid;arb manbte fic^ mä) ber $forte. 2)a ber

Sdcflex auf il^n juttat, o& tooOte et t^n ^urfidf^atten,

ftrccftc ber^unb {einen mächtigen diaden unb fnurite

il^it brol^enb an.

,,S3emü^en ©ie fic^ nid^t meiter, ^crr görftcr!"

fagte Sttd^arb.

@tn {d^arfer ^li| fu^r au^ ben ^ugen be^ jungen

QtefeOen; er bt| in feinen l^idüiaxt; bann rfidtte er.
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loie ^ü\)OX, Icic^t^iu bic ^^üf^e uub Qing, oijue ciit

Sott i^u fagen, ben f^ufiftcicj, ben er gelommen mor^

juvücf. ^^uf falbem ^ege tpanbtc er nod^ cin^

ma( unb marf einen SStid na<^ ben ^fenftem bei^

äBalbminlicIi^; balb barauf t^crfc^tDanb ec brübcn in

bem f(j^mar§en Schatten bev Xannen.

— ä^ä^renb bec ^unb, toic gur äBac^c, noc^ un«

bemcgtid) an bem SRanb bet SBiefenmuIbe fianb, pat

dlic^avb in^ ^au£^ iumdgcgaugen. 3(1^ er oben in

ba§ SBo^n^immer trat, ]at) er gransiiSfa am i^nfter

fteijcn, bic Stirn gegen eine ber ©la^fc^eiben gcbcüdt;

ein Staubtud^, ba$ fie t^orl^er gebrandet l^aben moä)ier

l)ing bon i^rcr :Qanb ^crab.

„Sranji!" rief er.

@tc lehrte fic^^ mic erfc^rocfen, ju i^m.

r,@al^ft bu ben jungen SMenfd^en, fjranjt?" fragte

er miebci*; „t^ toax berjelbe, ber um^ in (e^tei; S^it

ein paar 9KaI im Obermalb Bccjcguct ift.''

„^a, id) bemecfte mt)U'

„4^aft bu i^n fonft gefeiten?"

3n ätic^arb'^ Stimme flang etn^as^, ba^ (ic früher

nie barin gcfjört ^atte. ©tc blidtc t^n forf^enb an.
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..3c^|?'' jagte fie, ,,3Bo foüte ic^ i^n \on\t gefeiert

,,9iun — cv war \o gütig, bic^i jum Sanj ju

laben/'

,,Src^! SCaiiäcnl" Unb ciuStiö öon l^eEcc Qugcnb*^

luft frfjog bur^ t^rc (jroiten «ugen.

er )a^ fie faft crfd^rodeu an. „'SEia^ mcinft bu^

granai?" fagte er. ,,3c§ §a6c t^n natürlid; abgc-

ttjieicn."

„«Bgctotefcn!'' »ieberl^ottc fie tonlos, unb bcr

&tani in ii^ren Slugcn mar ))ld|Uc^ gan} edofc^en.

„SBar baS tadft rcd^t, granai? Soll ic^ xfyx aurücf^

rufen?"

aber fie totnftc mir öbwe^rcnb mit ber §anb. —
C^nc \f)n an^ujc^cn/ boc^ mit jenem fc^arfen Etang.

ber Stimme, ber fid) jum' erften SKqI je^t gegen

maubte, fragte fie nac^ einer äSSeile: ,^aft bu je ge«»

tanjt, «id^arb?"

.;3c^. granji? äSarum frogft bu fo? — Sa, ic^

l^abe einft getankt."

„'äli^t mf^x, unb ed ift bir eine Suft qttoc^
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„Sil, granai/' fagte er äößcrul), glaube m%
t>ai id^ gern geti^an/'

„Unb je|t/' \nt)v fie in bemfelben Jone fort, liefet

„9lein, granji; toie foBte id)? bo^ ift öorbei.

^ber btt nimmft mid^ ja fdnnlU^ in^ fß^ti^ötV*

®r öcrfudjtc 511 lächeln; aber aU er fie anbMtc,

ffconben bie gcauen Slugen fo latt iffm gegenüber.

^,S}orbci/' i'agte er leij'e fid) felbcr, „bcr ©d^auber

j^at fte ergriffen; fie fommt nid^t ntel^r herüber/'

lic^ ftill gefdjcljen, fie noc^ einer SBeile

<m feinem ^alfe l^ing unb il^m eifrig ind D^i Pflerte

:

,,S?ergieb! ^6) l^abe bumm gcjpvo4)cn! 3^ to'iU ja

gar nid^t tanjen/' •

9Ud|arb'j^ Unmol^Ifein l^atte in einigen SBod^en fo

Zugenommen, bo^ er bo§ g^i^^^i^i-* ^^^^ öcriafi'en

tonnte* Sin 9(r^t kourbe nid^t ittge^ogen, ba i^m aud

früheren gufällcn bie $8c1janblung felbft geläufig tüar;

jogar gran äBieb'i^ and Wiaä^^ unb Sanmöl gefod^te
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@aI6en toutben unerUtttid^ pdidgekoiefen* . Seffer

tuugte gran^idla treffen. @ie fa| neben feinem

Sel^nfhtl^, too er^ an einem fünftlid^ Don i^v oufge«

bauten $ulte, einen Stuffafe über l^ier aufgefnnbene,

fdtene S)o(ben)if(angen Begomtett l^atte; fte l^olte i^m

Wc bctrcfjenben ©jemplare and bem nüt i^rcr ^gülfc

angelegten iperborium ober and ber Oibliot^ef bie

Süd^er, beren er beburfte; fie fud^tc barin bie ein*

fc^Iagenben Stellen für il^n auf unb la^ fie 'tm.

^,SBenn xä) nod) einmal $rofeffor werbe/' fagte ti

l^eitet, „mldji' einen Somulud 6efi|' iäf \äfonV Stber

{ic tüar uic^t nur fein gamulu^, fie toax an^ ba^

XMb, beren ftiile Ml^e il^m tnol^Itl^at, bie fd^meigenb

feine $anb, wenn fie öon ber 5trbeit rul^te, in bie iljrc

nal^m^ bie i^m bie $Dlfter unb ben (Sd^emel rttdte

unb i^m mit fanfter (Stimme ben Xroft auf balbige

(Benefung pft^rad^*

ipeute — e^ war am ^J^ac^mittog — l}atte er fie

fortgefd^idt^ um ein bunted Sit^penblämd^en auf$ufud^en,

ba^ na^ feiner 9^e^nung ftc^ je^t erfd^toffen l^aben

imtgte; am. SSBatbmaffer, bad fie Seibe ju allen Sa»

fle^^eiten oft befud^t Ratten, ftanben l^ier unb ba bie

€t9rm, 9loo<a«i. 6
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$f[äii)(l^eti. — (fo fetbft mat in fctttem £e^jef{el bd

ber bcflonncnen Slrbcit jiiriicfgeblieben
; Quf Stühlen

vaa\fß^n lagen Süc^ei; unb Slötter, ))on gr^anaii^

fa'ö $anb öor il^rem Sßeggange forgfam naf)e gerüdt .

nnb geoxbnet 9btn fyittt er eine il^ec Sdäfmmqm

^eroorgefud)t bie m6) jeiner W)\xd)t bem 5tuf)a^e bei-

^gebnuft »erben foQte; ober feine Q^ebonlen gingen

über ba§ ©latt nad) ber 2)la(enn felbft, bic jc^t bort

brfilien ber ffiolb bor i^m ber&org. S^re l^gebenbe

©orge an feinem Äranfenftu^le motlte i^m auf cin^

mot faft unl^eimtid^ {(j^einen; benn — er bnnte ed^

'
fic^i nidjt ücr^el^Ien — granji ^atte fid) in le^tcr S^xt

ifftti jn en^iel^en gefnci^t, fie toor faft kuiebeiLj(i^en

gettjorbeu lüie ein SlJiäbd^en. Sollte bieg bemütljige

Sienen ein fein? (fö toar etmoi^ äKübed in

i^rem ganzen Xi)mi unb SBefen.

8U(|arb l^e ben Stop\ «urüctgele^nt nnb blidte

au!§ bem g^nftcr, in beffen '^ätjc feine Äranfenftatt

oufgefd^Iogen nmr« Surc^bie tlore Snft flog eben

ein 3^9 ^on Säanberbögeln; ate ber ücrjdjrounben

mar, fielen feine Sugen auf einen Sogelbeerbaum^

ber brüben bor ben Mannen an ber SSiiefenmuIbe
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ftanb; eine Schaar t>on SDcoffeln tummelte fid^ flottecnb

unb freifdjenb jtüifc^en ben fd)on rotten Xrauben*

bü\d^tia, bie in bem fc^arfen @tral^I ber Stac^mittagd^

fonnc avL^ bem ®rün l^eröorleud^tetcn.

Sem ottd bem Sßalbe l^aUte ein Qäfui.

„Sart^olomäu^tog!" fagte 9itc^arb bei fid^ felbft;

,,bie Sunfer l^en i^re Qa^b eröffnet. — SBen^t nur

granji fd^on jurücf träre!"

(£ine ungebulbige @e^nfuc^t nad^ i^c ergriff il^n«

dt l^atte il^r etttja^ öetfogt, ttjoran ftc nur cinniol

unb nie mieber erinnert l^atte; aber eil fd^ien il^m

ptMß^ ffor geioorbcn, bic§ SSerfagcn brüdfte fte.

SBenn er nur erft gefunb toärel @ie lonnten i^ier nic^t

emig bleiben; and) er fütjite je^t mitunter ehtc Se*

Hommen^eit in biefer @tille, einen S)rang, an ben

S)ingen ba braugen wieber frifc^cn 5lntf)eil §u nehmen.

Sann, »enn fte unter äKenfd^en lebten, mu|te j(^on

SlUe^ nad^ge!)oIt fein; toa§> er i^runb \x6) felber einft

entgegengefe^ l^e, er fd^alt haxdt Zr&ume, bie

ben S)iht|ien beij 5bcn 9J^oor» entfliegen feien. 3^ein,

nein! @ein jiungeil SBeib aur Seite, kooQte er koieber

in^ boüe Seben hinaus; ein gan^ {toller Wann, be*

Digitized by Google



— .84 -

freit öon allem grauen SpinngettJcbc ber Sergangen^

l^eit »Scaniv {ülegratiii!" rief er unb ftrecfte betbe

%rme nad) au§,

8lbet fte fam no^ ni^t

Sr Ucrjud^te c§, feine Slrbeit njicber aufzunehmen/

ec blätterte in ben um^erliegenben Sudlern, er fd^neb

eine 3^i^^/ '^^^^^^ ^^^Q^^ '^^^ S^ber tüicber J)tn. —
SSon ben Sid^bäumen^ bie ftu äBeften ber UmfaffungiS«

mauer ftanben, fielen bie Scf^attcn \d)on über ben

ganzen $of; nur feitmärti^ burd^ bie oberen ©d^eiben

brang nod^ ein Sonnenftra^l in^ S^w^w^^*^* 2)a \al}

er ed brüben aa§ ben Tonnen fc^immem; gran&idfa

trat au^ bem S)unlel unb fc^ritt (angfam auf bem

gu^eige l^in; ein pawc 9Ka(. blieb fte koie auf«

at^menb ftel^en, lud^rcnb fic burc^ bie 3BiefenmuIbc

]^etmtf!am»

^(ig fie bann 5U i^m in^ ^^mmer getreten tvar,

legte fie einen @trau| bon Uouem Snjian unb ^ibe<

blüt^en bor il^m ^in, auc^ ein Stengel jene^ Sippen*

blümd^enil mar bobei^ aber bie ^od))en waren nod^

nidöt erfc^Ioffcn; öcrgcbcuig — fo jagte fie — ^abc fic

fid^ ftberaH nad| einer aufgeblühten ^flanje umge«
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fe^en; ober morgen obev flbennotgen toerbe fte getoi|

f^on eine bringen fönnen.

Sl^re Sttgen gUUtiten, il^re Sangen maren l^eig.

®r ergrift ifjrc .^^anb unb toodte fie an fid; ^ie^en.

m2)u ^aft »0)^1 {el^r »eit uml^er gefud^t!" fagte er.

5(6er cv fiit)Itc ein leijeö SBiberftrcben. „D, jiem*

lic^ weit! »ar ebt menig fend^t, id^ nm| bie

©d)u^e mec^feln."

,,@o tl^ue baS erft, tomm' aber ba(b jurfidl 3(|

l^abe jaft um bic^ ö^forgt."

,,am ntid^? S)ai$ .ttiar nid^t ndtl^ig/'

mSö, S^^onäi, lücnn man franf im 2e!)nftu]^( fi^t!

— l^drte fc^iegen, brfiben Dom Sialbkoaffer l^er.

SQa\t bu e§ nic^t gehört?"

»ein, ic^ ^drte nid^tö/ Sie^ im felben

'^lugcnblicf ben Äopf geiuanbt. „3ci^ fomme gleicJ}

iurüd/' fagte fie, ol^e umiufe|en, unb ging rafd^

jur Iljür (jinaug.

SQd fie gegangen »ar, fam ber ^unb i^erein, ber

balb gelernt I)atte, mit feiner breiten ^fote bie

3immertl^ür ^n dffnen. Sr legte ben Siop\ auf feinet

^errn Sc^oo^ unb blidte i^)n \vk {ragenb mit ben
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braunen klugen an. 9iid^arb lie^ jeinc ^ant> liebfo*

fenb über ben Staden ht^ fd^önett X^red gfeiten.

„Sei culjig, Seo!" jagte cr^ „\x>ix ^öeibe I)lcibcn

bo4 betfammeit!'' — Sc ü^eilte mit ben Sinfl^

jcibcunjcidje ^aar unter bem öel}ang be^ SCopfcg.

,;Safi fe^en! bu benn bie %acbe nod^ ? — S)ad

war ein luübcr Strauß mit bcm louibacbijc^en Strauc^-

bieb bamali^! @o toQe SScge ge)^ toit nun nUft

me^r! — ^bcr fd^ön mirb boc^ au(^ bie neue S^^rt

mit beinec iungen ipemn, toemt fie mit il^ren lichten

galfenaugen in bie öocüberfliegenbe iJanbfc^aft biidt,

unb bu, mein $unb^ noron in toeiten @)>ningen, toie

cinften^, ba luir nod^ aHein bie 3^elt burc^ftreiften

!

S)enn l^inouiS tooUen mir mieber, meit ffixuM, unb

bu, mein Xl^ier — gemi^, mir bleiben bei eiuauber!"

Cr l^e {t(^ l^inobgebeugt; aber fieo fd^h>| mte

beruhigt feine ^Uigen unb nur bie Ja^ne bei^ mäc^ti^

gen Sc^meifei^ beiunbete in fanften IBemegmtgen bie

Sufriebeni^eit feinet Snnern. So jaBen fie ftiü bei*

fammen, toie fie ed fonft fo aft getl^an, Xagd an ber

offenen üanbjtra^e, mie 5(benbs^ im bcf}agli(^cn Guar*

tier. Ser reid^begabte äKonn nnb bie fc^einbar fo
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tDdt Don Uftn getteimte Sxtatax — in biefem Sbigen^

lüde legte ficfi bo^ QJcfüI)! bcr gegenjeitiflen 2reuc

toie erquidenber 2^an auf beiber ^antit

S^ic^arb mar nici^t ba§u gefommen, fjran^i

feinen fo freubig flefa|ten Sntf(|[ng mitautl^eUen; oudl

fie balb bacauf luicber eintrat, utib jelbft in ben

folgenben Zogen gelangte et nic^t ba^ — Sranji

giuö iüicbcr()oIt in ben SBoIb l^inaui^. Sie brod^tc

iijßn Ue ecfd^ene fSbme, tan betenniillen fie juecft

I^inau^gegangcu luar; fie brad^te aud^ anbere, bic 511

feiner Arbeit in 8csie|ung ftonben; febed SM l^atte

fie ettüo^ S^eue^ öor^ulcgcn. bcr Safe, meiere

onf bem ©d^mbtifc^e ftanb^ orbnete fie fafi töglid^

dnen neuen Strauß uon ®rofem unb milben Slumcn,

^ttrtfd^en benen ie|t au^ fc^on 3toeige mit TPtl^en unb

jc^tüar^cn öeeren glänzten.

Senn fte i^n tiecfaiffen l^atte, füi^ er eine ttniu|e,

bic er fid^ iclber gefte^en fc^ämte. ®enn roa^

tomtt il^r gefc^^en l^er im ffiolbel — (Einen @(^u6

l^atte er n\ä)t niicber geljijrt; bie 3^gb mugte, njcuu

fie üUtftaupt betrieben kourbe^ naäf einem entfernteren

Steile bc0 Sleöierd üerkgt fein.
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8(bet odimUtg uttb immer tafd^ei; fft|(te et fi(| ge^

nefen; balb ging cx im §aufe, balb mit Seo ober

i$cati}i au(j^ fd^on bcoulen in bex n&äfiUn Umgebmtg

bcjfelben uml^er; mit ooHcn 3"9^tt at()mcte er ble-

floxe, toüi^ige ^rbftluft Unb ie|t etfagte il^tt ouf^

^j^euc eine Ungebulb, beöor nod) I)ier bie SSlätter fielen^

feine $(äne }u beiloiiKi(^en* SRit i^fd^em entf(^(u|

fe|te er fid^ an beu ©ctjreibtiid; uub t^eilte feinem

gceunbe, bem SSärgetmeifter, feine Slbftd^t neb^ einer

beffen ^erfönlii^feit entf^jred^enben SSegrünbung mit^

iugleid^ fünbigte er feinen Sefnd^ mtf bie nä(|ften

Sage an. Sieben i^m unter bem ©riefbefd^mercr lag

bie ifingß berfa|te ürbeit, in fmtberer Steinfc^rift bOR

gran§iöfa'!p §anb unb fertig jur SJerfenbung an bie

Slebaction einer botanif<i^ 3^^nft SUled foKte

nod) t)eute bie Botenfrau ^ur ^oft bringen.

Sltö er bie SIDbl^blnnfl l^erbotjog, um fte doiu*

flegeln, freujte beim pd^tigen ©inblid ein QJebanfe

feinen S;opl ber i^n antrieb, no<j^ etomol ein in feiner

»ibliotl^e! befinblid^eS gad^merf nad^^ufd^Iagen.

(äki^, nac^bem er bod 3^mer berlaffen ^atte^

lam f^anat^Ia burd^ bie ^ugent^r herein. fte
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beit offenen, frifc^ gef^rieBeneh Scief auf bem Zifii^

Hegen fa^, trat {ic auf ieijen Sellien nö^er; uorfid^tig

tedte fie ben tto)>f unb il^ STugen flogen barfiber

^in, al^ tooKten fie bie @(^rift einjaugen. Sin ))aar

Secunben flanb fie nod^, t^re fanget fuhren an bie

3ä^ne, ein l^eftiged (£r)c^reden lag auf intern Sintit^.

Sann, M nebenan in ber IBibliotl^ef fid^ ©d^ritte

rü^cten, entflog fie, auS bem.3inimer, aud bem $au)e

unb btau|en über ben $of; an bie Stauet gebtfidt,

lief fie in bie ^aibe ^inou^, bie an bei; 9iiidtfeite bei^

(Bebftubed lag« Sine Seile fag fie I)ier 5mtfd)en bem

Sid^engebüfc^ auf bem $oben, bie ^änbe um bie

ftnie gefaltet; il^re VSMt flogen bon ben Setierfa^nen

bed ^aufed, meiere golbjc^immemb in bec SKorgen^

fonne aud bem Soub l^etborragten, nac| bem SBalb

tlinübec unb oom äSaib iumd ju bem alten ^emäuer^

bad bort fo friebli^ in bem ®rffn bet Sftume ftanb.

$(ö^U(l^ fprong fie auf; bie ganje fd^mä^tige @eftaU

bebte, aber ü^re Vugen filidten entfc^Ioffen nad^ bem

äBaibe ^inübec« 3)urc^ bad ®ebufd^ ber $aibe lief

fie fcitmätt^ an ber Siefenmulbe entlang. SKd fie

beim ^ixxixibMtxi bod $aud nic^t mel^r gema^ren
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tonnte, ging fic bMrd^ t>k muc^ecnt)en Scäuter in bie«

fcI6c ]^tna6 nnb t^d^monb bontt ien)eU^ amijd^cn

ben ©tänunen ber äSBalbböume.

— fie nad^ tei^Hd^ einer Stuiibe mieber iit^

^aui^ trat, ji^ien jebe @))uc einer Slnfregnng aa^

il^vem Hngeftd^t berfd^mititben.

M^ift bu enblic^ ba, gron^iV" {ogte diic^arb, ber

il^r mtf bem S&ir entgegenfam; „id) iud)c bi(^ feit

einer Stunbc"

gvon^idra brfidtte il^ (eiti^t bie ^nb. „Vin^di^\

hai ic^ bir'd nic^t {ogte. ^ir mar ber Stop\ benom^

men, ic^ miigte einen (Bang ind ^ftdt mad^en."

Sr legte i^ren 8lmt in feinen. „&Qvml" fogte

unb 50g fie mit fic^ bie txtppc l^inauf nac^ beut

^ol^niimmer.

^er fagte er fie an Beiben ^finben unb MiAe fie

lang nnb liebei^oU mit feinen ernften Singen an.

Sie .fenfte benfto)>f ein toenig unb fragte: ,,3Bai9

i^a\t hu, atic^arb? S)u bift fo feierlic^/'

,,Sran5t/' fagte er, ^.gebenffü bu tool^I nmi^ ber

l^od^^ieit^mufif, bie Stbenbi^ t)om SBalbeiSranb ^u und

J^erftbettpci^tc?"
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„Unb jcnec ftoite, bie %€f bamatt git btr fprad^?

— tpoc ein £^or, gran^i; bie ungekoo^nte Sin«

fotnleit l^tte mir ben Vtnif) gelähmt. 5I)oc^ je^t bin

iä^ ein eigcniiu^tigec Mcn\äi ; id^ fann nic^t anbete,

idf nntg bic^ galten, unaupdlid^ fcft, auc^ wenn bn

^el^en wottteftl 34. ^^i^afl'd flid^ löngei;, ba| bu

frei bift. — S)ad ifl @elbflec|(dtung, ^an^i, ic^ Emtn

niä^ leben o^ne bid^/'

Srnmer inniger mieten feine Sngen auf i^r, immer,

nd^er i^atte er jie an ji^ fle^gen«

Sebenb ^ing fie in feinen Vrmen. „Viam," fagtc

fie, „toom bentft bu, ba| ei^ {ein joUte?"

„Vttiä^n bi(^ benommen, granj^i?" — (gr tegtc

feine ^anb auf i^re bide, {eibene gkc^te, unb brücftc

i^ren ftopf ^unirf, bafj er i^r SCntfi^ fctien (onnte.

##34 bic^ überrafc^t, befinne bic^ I — äSir broud^en

feine .^od^j^eitSmufif; in Mefer Stille, wo bn mein

geworben bift, mag auc^ bie ^ugenweU i^r äiec^t

berommen. 3He alte jgnte SMeb, il^r Sieunb, bcr ^lu

fpector; wir broud^en (eine anberen ^eugen! Unb

übermorgen reife id) 5u beinern Sormnnb, au unjcrem
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i$reunb, bcm 89ürgenneifter ; bie paax £afle nod^ U\i

bu Strol^ttJittttJc; bann, Sraii^i, bann öcriaffcn mir

und niäfi mel^r."

(Sr l'djtüicg.

Sie öffnete bie &\pptni abtx ed toox, ald metm

bic 3Boitc nidjt hinüber ttjoüten. „Unb wann/' faßte

fte enblic^, „toi^^ t>u loieberfommen?''

„®nt Sonnabenb reife id); am 3)ien!§ta9 bin ic^

toicber bo« Sann l^off' id^, SHIei^ mitzubringen: bie

nöt^igeu Sd}eine, bie Sicenj, ba§ ^od^jeit^Keib. —
— 3a, Sranji, bie Zage beiner Svei^eit finb ge^^Itt

S)u mirft mir bodj iube^ uidjt ettoa fortgcflogen

fein?" —
W\t bcm glücfUd)ftcn Säc^c(n büdte er fie an.

,,Unb nun ge^', mein geliebte^ SBeib 1 3ä) f^aV noc^

SKanc^erlei für um orbnen."

^ie le^te 9kd)t öor ber 9(breife mar getommen.

— S)ie brei Sekoo^ner bed SBatbminlefö befanben fic^

in ifjren Sd^Iafgemödjem ; Sco, ber treue 2Bä(^ter,
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lag, tote ftett um biefe 3^it, unten int %tvtx quev üor

ber ^aitöt^&r l^ingeftrecft. $auje mar Sittel {tili,

toenn nid^t mitunter ein Ruften ber aßen f^frou SBieb

au^ bereit ^arbinenbett ^erborbebte, ober broben int

IBo^n5immer ber ttl^renhtttt! bon @tunbe ju @tunbe

bie Stationen ber Slac^t in bie {c^loeigenben äiäume

l^tnaudrief.— {Draußen aber toül^Ite ber ffiinb in ben

Säöumen; bie äSetterfa^ucn treijc^ten auf beut S)a(l^e,

unb allerlei Stimmen fc^mebten, memt ber Sturm gu

neuem Qu^t ben ^tl^em anl^ielt, au^ bem äBalbc

l^erSber.

§ord^I Älang ba nic^t ein genfter? 3)a^

einzige an ber SBeftfette be$ $aufe^, m bie SU^en«

jföeige bie äKauer faft berühren?

SReiU; nur in ben Sflften Braufte ed {tarler; ei^

{d^ien fic^ weiter nid^td ju rühren; bie alte ^xau

SBieb duftete; oben rief ber ftufui (Sindl - S)ie 9tad^t

rääte meiter; nic^td; toad nic^t fonft auc^ ba koar^

lieg ftc^ !)örem ^e n^enigen Sterne, bie hwcif bie

borüberjiagenben SäSolfen blinften, erblichen nac^ unb

nof^.

3^ ber erften S)ömmerung ftanb granji^fa
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t>ex aWd^oi*'« Sette» Cr fd)Iief nod); fic ftrtetf triebet

unb ttgte feine $anb, bie übet: ben 9tanb bcd Settei^

]^abf)ing; unb öö er We Äugen auff^hig, fogte fic:

,,£u mu|t auffielen, ^ic^acb; bei; äBagen mirb balb

ba fein!''

/^gcanii!'' rief er, bie Slugen il^r ouffc^lagenb^

unb nad^ ehter »eile, ba ber Siebe! be« Sdjlafi^ öon

feiner Stirn getuic^en n^ar, fe^te er i^in^u; „$aft bu

ben enlenfd^ gcfjört l^euf Koc^t? auf ber U^r

brinnen rief jiuft ju (£in^.''

@te $ttdte tetfe in ben Sd^uttem. ,,S)QiS l^n
mir ja jebe 9iac^t/' fügte fie.

,,9}etn, nein, f^an^t ; ei^ ttmr ber 9Salbfau$,

ben mir ^ier ^erum l^oben; ed Uang ganj anbcr^^

lelifom! ^d) jmcifcltc jucrft, ob'g aud| nur einet

feiner Settern fei; brunten bont %bxx l^erouf l^örte

idf, mie Seo ftd^ aufrid^ete, unb einige SRale j|in unb

mieber ging/'

„Sd^ ^ab' eiS nid)t bemerft/' jagte fie leife.

„%ann ^aft bu feft gefc^iafen, gran^i; benn bod

X^ier ntttg in einem ber näc^ften Säume ^ier gefcffcn

l^aben.''
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@ie fo^ noc^ beim gnt^pd mit ünaniet, aber

Sranai brachte faum ein Mmc^en über i^re fiip))«!.

®antt föeg er in ben SBogcm ,,»crgt6 eiS idä)t ; brel

S:age!" rief er i^r noc^ jurücf, unb fort roßte ba^

(Sefö^rte fi6ei; bie ipaibe; mit lautem jBeDen ^pvaaq^

ber §unb öomug.

Sange ftonb fic unb btidte mit unBctoegri^en

klugen ^inter^er, bi^ nur nod^ bie t>mtk äink be^

@tet»t>en)ttgei» fid^ am ^odjonte aBl^ob.

am Slad^mittag trat Kic^arb feinem greunbc,

bcm SSürgermeifter, in baö äinimer.

,,9iun, ©albmenfc^!" rief biefer, il^m brol^cnb bie

Heine mnbe^anb entgegenfd^üttelnb; „toa^ treibft bu

bcnn ffir ©treidle?'*

„^u :^aft oljo meinen ©rief erhalten?"

• n%tMx^l aSie bu (Einen altetiren fannft! (E^

finb natürlich lauter ©d^erjel".

Kn in öoHem Emft bir gcfommem"

„^öc^ft merfmürbigr* jagte ber Öürgermeifter

;
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«,tomanttf(|, goti} romatit^d^ 1 3«^ toette, bu koet|t

nod) uic^t einmal, mcr SJater unb äßuttei; bem

äKäbd^m getoefen fuib/'

„äöa^ ge^t ba^ mic^ an!"

„fftan, nun; bu brouc^ft aber bod^ einen Xauf«^

fc^cin

broud^e noc^ mel^v, gri^l SSieOeid^t gar

bcine oberöonnunb)d)aftIic^c §ülfc, wenn bcr luacfcrc

@(l^ufter feine äRänbel ettoa toieber bei einem reichen

Öäcfcr jollte in SJcrforgnng geben iDOÜen."

,,aReine ^filfe, Sbc^arb? %ein, nein; m benfft bu

l)ui? 2)a^ ginge benn bod} gegen mein ©etüijjen."

m)atb Ud^elte. „«ber bu bift ia nic^t mein

Cbcröormnnb
;

i[t bir ber 3JJann m6)t gut genug füi*

beinc mnhü?'
„!öei ©Ott, bu l)ait jHcdjt, 9^id)ai;b! mix mar in

biefem SlugenbUd, otö feift bu noc^ mein fieibfud^i^.

"Da merb' ic^ freilid} nidjt^ bagegen madjcn fonnen."

Der SArgermeifter l^atte feine golbene SriOe bon ber

^^ta{e genommen, ^jujte bie &iä\ex mit feinem gelb*

feibenen @4ntt)>ftud^e unb fal^ babei ben ^iceunb b>p\*

fd)üttelnb aui^ jcincn tleinen Slugen an. ,,^m, jolc^'
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ein Sd^m&rmecl'^ {agte er; „e^ ift bod^ fettfam, ba^

(Sui'c Sorte immer "

Slbec atid^arb ergriff ben Keinen guten SKann bei

bcibcn 4>^^iiben. „®tt bigputirft fte mir nid^t ab/'

fagte er innig. ,,Sag gut fein, gri^; fpridl lieber,

toic ftel^t e^ mit bcm ^ercu ^Jkgifter?"

,,(frfi|t!'' ertoieberte ber Sürgermeifter mit einem

:^öc^ft frö^Iid^eu ©rmad^en {einer Stimme.

,,«bcr fein ?ßroce6?'

„(Still; md' ifjn nid^t! Scr jc^läft."

,,linb granjiaa?"

,,SBirb uic^t me^r beunrul)igt njerbcn. 3)ie ^2(ctcu

finb eingefanbt; hcS Urtl^et fommt fc^on ju feiner

3eit/'

,,9tun, gri^, fo l^itf mir unb (ag und 8UIcd raf(^

beforgen!"

Unb Mt^ mürbe beforgt; fc^on am näc^ften

iüormittoge ^atte SHid^arb bic Sicenj unb alle nöt^igen

Sd^ne in feinen ^änben* (Ed toar fein $(an gen^e«

jen, bic Steife uod) auf jene ö)ro&ftabt au^5ube^nen;

aber mieber beftet i^n eine faft angftbotte Sel^nfud^t

unb trieb i^n m6) bem äSalb ^urücf ; bie beabfic^tigten
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einfäufe liefen fid) ja aud; am beften in ©cmeinjdjaft

mit groniidfa maäitn.

So hc\aiji er benn bie §cimfe^r.

ff9nf(^ ftUf Stnt\dftt/* foflte er; ,,eil gitt ein bop^xel«^

te^ ivinfgelb!"

' S)et fiutfc^et bcttud^te feine ißeitfcl^e; noc^ ant

SJadjmittaö cri*cid)tcu fie bos 2)orf; aber auf bcm

l^otperigen @tein))f(aftei; lief ein 8bib bon ber Vd^fe^

uiib 5Ui" ^(uöbcijciung bcburfte einer j^albitunbigcn

Wchdt in ber Sorffd^ntiebe. Stid^arb, bon fieo be«

gleitet, mar nad) bem Ärug Ijinübergegangcn. iöci

feinem Eintritt in bie Sufienbiele ftieg ber $nnb ein

bum|)fc§ Snurren au§, unb in bemfelbeu '^^(ugcubUc!

ging ber jiunge Sörfter, ber eben au^ ber ®aftftttbe

trat, o^ne ©ruji an i^m Dorüber au^ ber ^au^t^ür;

nnr ein flüd^tiger fbM ber blonten Singen l^otte t^n

geftrcift.

dlid^arb bOeb nnmiOfurtid^ ftel^em m er burd^

bie offene §au6tt}ur wal^mal^m, ba^ ber 5üibere ben

$of berlaffen l^otte^ ging oud^ er mieber .l^inaud unb

\ai) Ü)n eilig auf bem nad; D^orbeu fül)rent)en Sanb*

m%t bol^infd^reiten. S)er SRenfd^ mar i^m ber^agt;
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er »u|te {elbec laim, toeSlfidlb et l^iec am SSSege fianb,

i^m jtQc^jubliden.

Sc kuanbte fi(^ najc^ koiebec nad^ bem ipaufe*

5)ort t)örte er öon ber ©aftftube au^ lebl^afteg unb

meiftünmiged Qic\pt&i^, koebon ec bei {einei; erften

©infel^r nid^t^ bemerft l^atte, ?fÖ er mit feinem

^unbe eintrat, fanb er biele ätöfte an ben Xifc^n

ft^en, bemt c« mt Sonntög ^ad^mittag. Wber bai^

(Sk\piä6^ k)erftummte pU^j^lii); ßatt beffen fam ber

SBirt]^ i^m entgegen unb erfunbigte fid^ gefliffentlic^

noc^ jeiner Sieife^Ungelegenl^eit. 8Son einem ber Xi|(^e

l^er l^örte er nod) ben S^amcn bc^ ^^ötfter^, ben er

ittfättig erfal^ren i^te; bo(^ ber Qpi^ti erhielt t)on

jeinem Wad^bar einen Stoß mit bem ffiffenbogen; unb

attmäUg fam koieber ein lautet ®efprä(j^ in Qkoii,

wie bie SBauem über 6mte unb gju^t^jrctfe um"

{olc^e Sai^rei^it ju fül^ren ))f[egen«

©nblid^ tt)or bie Äc^fe l^ergefteHt, unb ber SBogen

rollte fort 9li(^arb fa| in {tc^ oerfunfen; eine un«

Oare, unbel^agtid^e Stimmung l^otte il^n ergriffen;

er tonnte ftc^ ni(|t freuen auf bie ^eimfe^r; formlofe

gefpenftifd^e ®ebi(be irgenb einem fernen gtmten

?•
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^llchd bmngen auf i^n ein. SBcnn er nur cvft ba

to&xe, nur eift gcatiiidfa'd ttntli| miebn; fö^el

Unb njeiter ging e^, unb immec nä^er fom er 511

bem Sidjcnbufd^ über ben garten §oibebobcn, unb

enblid^ ftied bad S)a(^ bed '^auf«^ t)oi; t^m auf

unb er [a^ bie Söctterfal^nen in ber ^2(benb}onnc

^Iber bort, toa^ feittoärt^ au^ bem Sc^ottcit

M SBotbed trat, bad mx [xt ia fetbft; i^t l^etted

SIcib, i^r Strol^^ütc^cn, ganj beutlid; Ijuttc er er^

fannt. @ie (c^ien ben SBagett nu^t bemetft )u l^aben,

bcnn fie jc^Iug bic SRic^tung md) bem ^paujc ein;

aber er beugte fic^ oor unb rief über bie $atbe:

,,3cönäi! granji!" — %a blieb fie ftel^en, unb aU er

nod^ einmal gerufen l^atte, manbte fie fid^ unb laut

langi'am nä^er, gnblid^ fonnte er il^r ^ntli^ feigen;

bie 8lugen ftonben fo gro| unb bunfel Ober ben blaffen

SBangen; er meinte, fie no6) niemals fo gejel^en 5U

l^aben. Seoor ber ffiagen l^ielt, mar er fd^on l^inab'

gefprungen unb ']d}io^ fie in bie ^Irme. „ÖJott fei

gebanltl'' rief er unb at^mete auf, aU fiele eine Sergej*
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lajt t»on fetnec Stuft; ,,intr towc, aß ttnnf id^ bi(^

Derloien l^abent"

Sie togte nur: ,,®üiJ b« für Ztftitme ^aft

3(bci; tDä^renb if^x &op\ an jeinem $et:^n kg,

toateit il^re Kugen auf ben an t^rer (Seite fte^cnben

^unb gefallen. 2)e]; ^atte bie 92aie nad^ bem äBalbe

au^geftrecft, aud »eld^cm fie foeben ficrgcfommen toar,

unb fc^noberte immer heftiger in ber £uft um^er«

gaft mcc^ani]'d} griff ifjre Heine §anb in baiJ metaOene

^aidbanb bed X^iece^. „Sia^ un^ l^eim, äüd^arb/'

fagte fie I)aftig
;
,;Unb l^alte ben ^unb, bomit er ntd^t,

mie neulich, nac^ ben Siefen jagt!''

(Sx ]a^) nid^t l^in, er l^atte nur Äugen fflr bie

junge @eftalt, bie er in jeinen älrmen ^ielt, bie er n^ie

ein ftinb je^t in ben ffiagen l^ob. %am pfiff er fei»

nem $unbe unb balb l^otten fie bie turje Strede bid

{um §aufe gurüdgelegt.

6r fanb bort Sittel in gemol^nter Orbnung; bie

alte SBieb trat im fauberften ©onntagiton^ug il^m

entgegen, t>oü greube über {eine unenoartet {c^ncUe

^eimfel^r. Uber er fagte il^r, bag ber SBogen fd}on

auf morgen mieber befteUt fei, bag er in ber gro|en
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@tabt 5U t^un ^abe unb bag S);anii^ta mit i^m leijen

toerbe. Unb btcfer ftüftette er ju : „l^u Btft bod^

jufrieben, Scanji? äSir ge^en koieber 5u bec ent^üct«

ten Sabenbame: Weine felbenc ©tiefeld^en .foll fie btf

anmeffen! 2)u \oU\t hit StUed felber audjuc^en

boc^ nein! %u bift 5U anfpruc^^Io^, bu tofitbeft bo<^

nur Äleiber für bid^ laufen. — gc^ aber — in

tt^ei^en S)uft toiU i(^ bid^ pUcn, fo leidet ttrie ein

Stic^td, fo jart, bag aud^ eine äBoUe bobon bad £euc^«

ten einer Äofe nid^t öetbergen Bnnte."

@r ja^ eS nid^t, toie fie bie tt)ei|en auf •

i^inanber Big unb nrie il^re 2\ppm gitterten.

//9iun, Scannt/' fu^r er foct, ,,toai^ meinft bu, bift

btt e8 aufrieben?"

@ie iog fc^meigenb feine $anb an i^ce Sippen;

bann fagte fie mit jenem f^arfen Statte ber Stimme:

meine, ba| bu mieber einmal mfc^koenben miUft,

nnb bag bu bid^ tauf($cft über mid^ arme Ißbcnt, bie

iö) bin."

/,Unb id& meinc; bafe je^t bu bie I^örin bift."

**
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See ^benb tanu Stic^acb l^attt, toit gemö^uUc^^

%ei9 öugere Sol^fentl^or ttttb Me l^^tpr abgefc^Ioffen

;

^or bei te^teceu auf t>m ^}ou^^ux lag bei; 4?uiib,

in grogc Sc^Iüffel 511 bem erftecm l^ing an bem

*Z|äcpfofien in {einem Sc^Iafgemac^e« S)ann legte

tt fanft ben Vvm tttn Sran^i^iS Seift, bie mügig

am genfter he^ äSo^n^immetö ftanb unb nac^ bem

inntlm SMb Ij/bMet^äfouk, uvb führte fle inti^ bie

lOibliot^ef bi^ an bie Sd^toeUe ü^xex S!ammei;. @ie

toat i^m tote eine unBetfll^e Scant, er flfterfd^rttt

bie 6c^weUe ni£^t. „(B(i)laf füg, meine gcan^i!"

jagte er. ,,9lir ifi auf einmal mieber, aO pnbe bad

&lüd mit noä) in ungeioiffer %cint/'

Sie fc^on bie Xl^ür geöffnet; ba rtg et fte noc^

^ /einmal an (ic^. ,,®ute ffladfi, gute ^od^t, gcanji!''

3>ann toar fte fort; nur il^re Keinen, leichten @(^ritle

^öctc er md) i^inter ber gefc^loffenen 2^är.

Sangfam ging er bnrc^ ha» CBol^njimmer. 3m
Vorübergehen ^ob er bie brennenbe fie^e, roe^e er

iort tH)m Xif^ genommen l^attc, gegen baiS alte %ffix*

bilb unb koarf einen flü^tigen ^lid barauf; bann

trat er in fein -Sd^lafgema^.
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Unb bait), md) bcn Srtnübungen btcfcr Ic^^tcii

Xage, lag a in feßen ©d^Iaf gejunien« Mtbct

ba^ S^^aufc^en ber SBdlbcr brausen in bcc bunfleit

^etbftnac^t, nod^ t>ti Seitotf bed Qeineit fiunfUwgei^

aug ber nebenan Uegenben ©tubc brang in bie Siefe

feinet Sd^lummeid* Q^on max bie ^d^fte Stufe

ber 9lac^t erttommen; ^mölf 9RaI l^otte brüben

Don ber U^t gerufen; er {erlief traumtod koetter^ unt>

mcitcr rücfte bie dladjt, rief eö Don ber Ul^r;.

— bann Qtod; bann S)ml Sa tarnen bie Xräume;.

unb wog am Sage nur n)ie beängftigenber 9lebel öor

feinem )61i(I gefd^koommen, ieftt mürbe ed ju farbigen

ÖJcftatten, üon grellem ober fol^fem Sid^t beleud^tct^

bad teiner j^it bed Xagei^ angehörte. — Siie Ueic^

t^m Stanji in ben Ärmen :^ing ! Unf) feltfam, immer

moUten i^re Singen i^ nic^t anfel^ni 8(6er bort

l^inter ben SSäumen ftanb ber Säger. — —
@tö^nenb warf er fid^ untrer auf feinem äager;.

au§ feinem SKunbe brad^en J)eftige, ^ujammenl^angi^

lojc j^oute. $lö^i(^ fu|r er emt>or unb fa| aufgc»

richtet in ben ^ffen; ber SRad^j^oII irgenb eine^ Qd)aU

iag in feinen O^ren; unb jie|t fc^on kou^ er ed^
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t)om $)ofc hmntm inugtc gelommm fcfat^ 3m
fdben VMqtMüxU ftonb et aitd^ am Senfter; Imrot Ue
erftc graue Siämmerung tüar angebrochen; aber ben*

tto^ fal^ ec ed, lirie eben bad fd^ttete ^ftl^or aufd^Iug.

SSie noch im Xraume hatte er eine feiner beiben Sßifto*

len tm bec IBonb gerijfen; eine Senftecfd^ Hinte, nn^

Hatfchcnb fuhr bie Äixgel bruntcu in had ©ohlenthor.

Samt blieb «Oed füll. (Et rijs bie mibete $tfto(e

öon ber SBanb, unb ohne tleibung, im nadten ^embe^

ftüQte et mtd bem Simmet; im ©inmtföehen griff

er na^ bcm ^pafen an ber £^är, aber ber ©chlüffel

fehlte.

„Seo, Seo!" rief er auf ber %x^pt hiau^m.

,,a»ein ^unb, m bift bu?' — mfi» tifte p^.

fHoif einmal rief er unb ftieg bami in ben nodh bun*

!e(n ^mii^flut l^b.

S)a mürben feine gü^e burch etioaj^ aufgehalten^,

nnid niil^t meieren moOte; o» et fid^ bOdte, fuhr frine

§anb über langcjg, jeibenmeicheg ^aar. — Sr ftic&

einen lanten @djitn ani* 9lodh einmal bOffte et fidh;

bann raunte er — er mußte jelbft nicht me^h^^^^ —
in bie Sammet jeinet alten S)ienetin; abet bie tonbe
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ofte grau lag ruljig atl^raenb in i^rcm öctte; er na^m

m auf bem Zifc^e fte^e SUi^t, iAiib€te 61 an unb

trat wiebcr auf ben glur l^inau^. 2)a lag fein §unb,

bie 83eitte fteif geftmll, bk bcoitneit Sugeitftente grog

unb offen. — 6r ttjarf fic^ nieber unb leuchtete mit

ber ttcige bul^t ffimn; ein bläulfa^ Stor festen ben

€Han5 bcr 5(ugen 511 bcbecfcn; folt unb mc in ftiim==

mer Sfaige ftanten fte il^ an. 9(itf einmal

juar i(}m, würben bie 3Jlauern burd^fic^tig, aU

fäl^e ec juiei iugenblic^ (Beftalten übet bie ^Ktlbe

fliel^en unb im brennenben SDIorgenfc^cin t)eiid)Winben.

Sc ffcang auf unb ftanb im näd^ften Kugenblide

in gran^i^fa'i^ Cammer. — ©ie war leer, ba^ Sett

nuv lei^t beriil^ct; man fal^, fie l^otte nur ^ pc^ti^

ger 9Raft fid^ auf bie ^ede l^ingeftrccft; ha^ iliffen

geigte noc| ben Sinbtud, m fie i^ren Vxm geftu)^

:^atte. 6r ^dttc nic^t laffen fönnen, er legte feine

^anb l^ein, aü tiebfoftc er nod^ bie leftte @{»uc

i^re^ üebeng. S)a Rirrtc burd^ eine zufällige 93erü^==

nui0 bie Stoffe in feinet anbeten fnutb, unb m fd^ol

ein neuer ©ebanfenftrom burd} feinen S^op\, Sc^on

nmt et btau|en auf bet Zxtppt; abet et..Iam nic^
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' miUx. — tooIUe er benn itoc^? — Scroti ein«

mal tDoten feine ^äriSt cpt^ gemoiben. Sangfam

{tieg er bie Xx^p^ l^inauf nac^ feiner (B^ia^amntx;

er ^öngte Ue Sd^ugmaffe an t^cen Po|; bann Hei«

bete er fid^ Döilig an. er fertig toax, trat et in

h(a Kol^n5immer, 50g bie Sotl^Snge ber genfter auf

nnb öffnete bann mit feinem Sd^Iüffel ba^ gac^ bed

€d^reibti]'d)c^, »orbt bie XBertl^pot^iere il^ $Ia|

J^atten.

(Er tou^e botl^er fc^on, mad et ftnben tofirbe.

^^&Qä ii^m ge^prte, lag unberührt; boiS ^ädc^en mit

9tan$iffa'^ Kamen toat berfc^munbem Sine Seile

fud^te er nod§ nadf einem ^^ttelc^en bon i^rer ^anb,

einem SBott beil Kbfc^iebd ober ttmd ed immer fei;

er räumte ba^ gan^e gac^ aui^, aber ei^ fanb fic^

nid^id. —
2)urc^ bie genfter brad^ ber erfte äKorgenjc^cin

itnb Heg ba9 alte 50ßrHfb and ber 3)ftmmetung

l^etkmrtreten. 8Ud er ^uföttig ben ^id ba^in marf,

äberfam il^ ein munberHd^ Stmienttug ; bet ein«

fame Ute bort am äOiiege i^atte ja ben ^io^f gemanbt

unb fa"^ \f)n an.
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2)ie ©omic {tieg (;5^cr, an beit 2:avctcn Icud^teten

bie Slunten ber Sergeffeit^ett ff^axb l^atte bie

2luflcn iiod) immer nad) bem Silbe, toax {ein

eigened Stngefic^t, in boi^ er Uidte.

\
* ^

2)cr DctoBer toax in^ Sanb gefommen. Rrnge

}tt f^l^tenfd^oaQed folen einei^ Stod^mittagd ber

SBirtl^ unb ber Meine Slrämer au^ ber Stabt fid} gc^

genfiber. 3)er ganje %i\6f mi boK t)on firetb^Icn,

fie Ratten wicbec einmal üuavtalötag gcljalten; ba$

gacit tOQv gejogen unb genel^migt morben; bie noc^

übrige ^dt gcljörte t)ergnuglid}crcn ÖJejpcädjcn, unb

fie waren au^ f(^on in noHem 0ange.

Körper^D^m begann foeben öon bem ©oben ber

gemeinen äBirßid^feü entporsufteigen. mdgt

mir'^ glauben/' jagte er ge^cimuijiüoll, ,,cg i[t fein

eigen 8(ut gewefen; freilid^ f^at nid^t SBort l^aben *

Wollen, benn fie ift auf ben 9iamen gebberg getauft

unb bei einem äRagifter aufgesogen wotben; fogar

einen eigenen ^ormunb l^at er i^r Don (^eric^tdtoegen

fe^en (äffen!"
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,,(£a^))e^£^m!'' jagte ber Heine iicämer, //3^r feib

toteber ebmtal bei (Suiem Kbbocatm in bev Stobt

getoefen
!"

^9bttt, nun, ^feffeti», gfaiubfd ober %UaAt*^ ttid^tl

3)er SSormuub \\i {e(b[t bei mir eingeteert gemejen;

bo^ m ^ ie^ ft|t, l^dt er gefeffen unb feinen

@^nQ|)i^ getrunfen; {ie l^aben';^ brüben im ^^arren«

faflen eben ntitfornmen fertig gei^t^ boj^ bitf arme

ittinb einen reid^en ^ädermeifter freien folUe, )o einen

alten »urrnftid^igen We^ttneter; benn fie ift mad nrilb

gemejen, unb bie alte äBaiien^^^ieb i^at nic^t rec^t

mel^r mit il^r l^anfen Mnnem — 9tan, $feffer9,

foü man ba^u jagen, bag jte lieber mit bem {c^marjen

SttcaMopf"' (Er nitfte bem Strftmer jn unb Uiei^

bebeutjam bui:^^ jeine auSgejprei^tcn (Ringer.

^Sad ift eine gemaltige (S^dfxdftt, bie ^^r ba er«

^^It, (So^per^C^m/' meinte ber Slnbere, ,,unb jtimmt

nid^t ganj mit bem ftdenber; benn ber Soetor ift

bei ber Geburt bc^ iDlöbeld ia jc^on brei $iaf)x' außer

£anbei^ getoefen! aber logt nn^ einmal anftogen,

unb freut Suc^, bag ber i^rau^fopf (Sure 8lnn'«9Karga«

retl^' ni^t and^ noc^ mitgenommen l^at; benn er fal^
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mir juft nid)t am, ai^ toenn er iangc mit einer Sin^

iigen juftieben toättJ^

(E<röJ)er^Ct)m ladjtc unb bUcftc burd| bie gcnftcr*

fd^eibetu ^Sa fmmt aitcl^ bev Snft'^c!"" f^ftte et.

2)er ©enonntc war eben in ©cglcitimfl jeine^ Sßu*

beld uitttr bei alten Stc^ bncd^gesongen, in beien

3&\p\ci je^t baö Iccre 3ieft jtoifc^en bcu jc^on gclic^^

teten d^^etgen fic^tbor war.

• ^cv 2lMrt() empfing i^n au ber Stubentpr. „^iun,

Snftiectocl" rief er nrnnter, nrieber auf

bcm alten Stanb?"

MÜtudgefel^rt unb obgefc^ffen!" ertoieberte ber

%itQ, inbcni er ben großen ©djiüffcl ^iini Huftent^or

bei» SSoIbnnnletö anf ben Zifd^ nnb ftc^ felbft auf

einen 3tu^l warf. ^^öJeftevn ging ba^ le^tc guber

nac^ ber Stabil um bort mttefm Pommer toe^qc^

jc^Iagen §u werben; all' bo^ fc^öne ;S"dut! Sie alte

Smem% bebmtmt bod ganje (Mb baför.^

„Unb ber feerr ^octor?" fragte ber Söirt^. „Wo

xfk benn ber geblieben?''

„32di n\(S)t/' fagte ber "ältc, „fümmert mic^ auc^

nic^t; — fort — in bie »rite »elt''
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3)cr Keine ^feffcr^ nafim ben ©d^Iüffel öon ber

2;if(1^4)Iatte uiib l^ielt ifpx übtt ben fid))fen ber beiben

atnberen: „2Ber bietet auf ben ^Raacnfaften?— Shtm*

tner Sittö: ber alte -^err; 9btiitmer gtuei: ber $err

93otQnicu^ — koer bietet jum britten auf ben 9lari;en^

fttften?"

,,£a6t bic hoffen, Pfeffers!" jagte ber mu unb

nal^m il^tn ben @d^lü{fel oud ber $anb« ,,9Ktr tl^ut'i^

< nur Icib um ben Sowenflelben; iä) fag^ ßud^, eg mar

ein So^itolbiel^; er ging nod^ Aber metrien ^fftflaz'*
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^d) f)Qttc in meiner ^ugeiib einiflc gertigfcit im

2)Yec^feIn^ unb (efc^äftigte ittid^ fogar etmoiS

me^r bamit, at^ meinen gelehrten @tubien iuträgUd^

)9ar; mentgfteni^ gefd^al^ ei^, bog mid^ eined Xagd

ber Subrector bei ätüdgabe eine^ ni^t eben \c\^kx^

lofen Sietcitiumd fettfatner SBeife fragte, ob xdj diel«

Ieid;t toieber eine 9^ä^|'djraube ju meiner Sc^roefter

^ebuTti^tag gebred^fett l^atte. Sold^e Reine Slacl^l^eile

tuurben inbe[)en me^r aU aufgewogen burc^ bie ^e^

fomttfc^aft mit einem ttepd^en SRamte, bie mir in

Solge jener ^ejc^äftigung 5U £l^eil mürbe. 2)ieier

atann mx ber ftunftbred^Mer unb aRed^antfud ^onl

$auljen, auc^ beputirter ä3ürger unjerer @tabt. Siuf

bie Sitte meinet Satetd, bet für Wl^, et nttd^

unternehmen ja^, eine gemiffe Q^rünblic^ieit forberte,

t^erftanb er fid^ ba^u, mir bie fQr meine Keine Krbei«

ten erforberlic^eu ^anbgriffe beizubringen.

• 8*
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^^auljcn hc\ai manmg{ad)c 5^citntiü)jc unb war

habd triebt nur tion aitetfaimtei; Xuc^ttgleit in feinem

döcitcn ^onbiücrf, fonbcrn er ^attc auc^ eine ßin)id)t

in Ue tänftige entoulelung ber (ämttlt übttf^aupt,

jo ba^ bei 3Jiand^ent, mag je^t al^ luiie ^al)r^cit

tmdOnbigt irixb, mt pl&ifii^ einfallt: bdd l^at bein

alter "ißauljen ja fd)on öor üierjig ^ai^icn öcjaflt.
—

•& gekng mit balb feine Sun^gung )tt evtoerben, unb

er fa^ ej^ gern, \mnn id) nod} außer ben feftgefe^ten

@tunben am geierabenb einnml p i^m fanu Sann

ja^cu wir cutiucber in ber Serfftätte, ober Sommert

benn unfer Secfel^r 1^ Saläre .lang gebauect —
an] ber S3anf unter ber großen £inbe \cuk^ (^art-

c^eni^* 3ii ben &t\pt&d^, bie mir babei filierten,

ober üielnict}r, meld;e mein älterer greunb babei mit

mir führte, lernte id^ 3)inge kvmi unb auf Stoge

meine ©ebanfen rid^ten, öon benen, fo toidjtig fic im

£eben ftnb, ic^ \p6ttt felbft in meinen Primaner«

Sc^u(büd}crn feine Spur gefunben ^abe.

^Mtfen toar feiner Vblunft nad^ ein Briefe unb

ber e^arafter biefes^ i^ülf^ftammej^ aufg ©djönfte in

feinem «ntlift audge))rägt; unter bem fcl^ttc^ten b(on»
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ben S^aat bie benfertbe Qtixn unb bie blauen ftnnen«

ben Stugen; boSei ^atte, bom Sater eterH Hne

©timme noc^ etoai^ bon hm toeic^en ®efang {einer

§eimatf)fprQC^e.

S)ie gi^tt biefe^ norbifd^en SKanned koar braun

unb oon zartem ®lieberbau, tl^rc (Spxaä^t bon unber*

fennbar {übbeutfc^em filange« äKeine SDlutter ))f[egte

tjort i^r 5u fagcn, i^rc fc^war^en klugen fönnten einen

@ee aufbrennen, in i^rer S^fi^nb aber fei fie bon

feftencr 2(nmutl^ gcwcjen» — Sro^ ber filberncn gab*

^tn, bie fd^on i^r ^aar burc^gogen, mar aud^ je^t

bie Sieblic^feit biefcr Qü^e nodf) nid^t öerfc^munbcn,

unb bai^ ber Sugenb angeborene ®efü]^l für @(^n«

^eit öcraiUafitc mid^ balb, i:^r, m immer fonnte,

mit Keinen Sienften unb (SkfäOtgleiten an bie $anb

äu gcl)cn.

»Sa fd^au mir nur bad Suberl/' fagte fie bann

njo^I 5U i^|rcm 3Kann; „wirft boc^ nit ciferfüd^tig

mei^ben, $autr'

S)ann Iäd)c(tc ^aul Unb auö if}rcn ©dfcr^tüorteu

unb aui^ feinem £ad^e(n f))ra^ bad 93ett>u|tfein innig»

ftcn äwf^ntmcngel^örcu^.
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Sie l^attcn außer einem @o^ne, bec bamali^ in bec

f^rembe toat, teine ftinber, itnb bieOei^t toax id^ ben

Seiben aum £^eU bei^^alb fo mUlfommen, aumdl %mL
tßauifcn mir luieberl^olt berfid^erte, id^ l^abe fltaV

ein jo (uftigd Stajerl toie i^r 3ofe})|« 92ic^t ^erfc^mei«

'gen toifl i^, bog Sediere nud^ eine mit je^r ^ufagenbc,

in unferer Qtaöt aber jonft gön^Iic^ unbefannte ^Ui^U

fpeife 5U bereiten berfianb unb aud^ nid^t untetlie|,

mid^ bann unb toann barauf ju (^afte ^u bitten. —
@o tDoren benn bott ber ^(n^iel^ungdfröfte für mic^

genug, f&on meinem ^attx aber tpurbe mein ^er«

lel^r in bem tüi^ttgen Bflrgerl^aujc gern gefc^en.

,,@orge nur, bag bu nid^t läftig fäUft!" n^arbo^Sin«

5190, motan er in Wefer SBc^icfjunn 5uweilen mid^ er*

innerte. glaube inbeffen nic^t, bag ic^ meinen

greunben je 5U oft gefommen bin.

S)a gefc^al^ ed einei^ £aged, ba| in meinem eUer^

ß($en ^aufe einem olten $emt mtd unferer @tabt

bad neuefte unb mirflic^ jiemlic^ gelungene Wttt mei«

ner §änbe bor9C5eigt mürbe.

9lld biefer feine 93en)unberung ju ernennen gab,

bemerfte mein Sater bagegeu; bag ic^ ja aber auc^
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jc^on feit faft einem Qai)t bei SDleiftec !ßau(fen in bec

JBel^te fei

„@o, \o/' crtoicberte bec alte ^ert; „M Spole

gd) t)atte nie gehört, bag mein %vevin\> einen fol*

Seinanten füllte, imb fragte, trieaeic^t ein toenig

• nafemeiö, wa^ ba^ bcbcuten fotte,

S(ber bec alte ipen; läd^ette nur ganj l^ecl^altig

unb tüoütt feine weitere Slu^funft geben. —
3ttm fommettben @omttag mar iäf \>on ben ^fk(uU

|en*^c^^en ©l^eleuten auf ben ^benb eingelaben, um
il^nen tl^ren igod^seiidtag feiern $u l^etfem toat

im @i)ät{ommer, unb ba id) mic^ frü^jcitig auf ben

fBeg gemad^t nnb bie ipau^fratt noc^ in ber Mc^e jn

tüirt^jd^aften l^atte, (o ging $auljen mit mir in ben

* harten, too tobe und )ttfantmen unter ber großen £inbe

auf bie Sauf festen. 3Jlir war bo^ „5ßoIe ^oppen^

j^oler" wieber eingefaOen, unb eil ging mir fo im

Mop\ i^erum, ba^ xä) faum auf feine Sieben Stntwort

goB; enbltd^, ba er mid^ faft ein wenig emft wegen

meiner 3^*^f^^^^i^^"fl äured^tgetoiejen l^atte, fragte id^

ii)n grabeju, wad jener Seiname ju 6ebeuten l^aBe«
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(Er mxbt fe^r 5omtg. ,,3Bet Ifot bid^ h<a bumme

SBort geie^rt?'' rief er, inbem er t>on {einem @ij}e

auffpraiig. Sber, 6ebi>r id^ nod^ antworten ber^

mochte, jag er jc^on toieber neben mir* ,^0!^ iaiV*

fagte er ftc^ beftmtenb
;
„e^ bebeutet ja eigenfiid^ ba^

Sefte, toad bad j^ben mir gegeben i^ot« — ^iO^

ed bir er^äfilen ; toir l^oben tool^I noci^ 3ett bo^u. —
3n biefem $au^ unb harten bin aufgekoac^jen,.

meine braben (Ettem tool^nten l^ter, nnb l^offentli^

mirb einft mein @o^n l^ter tooffmnl — 3)a| ic^ ein

ftnabe mar; i[t nun fd^on lange l^er; aber gemiffe

S)inge aud jener ^eit [teilen, nod^, mie mit farbigem

Stift gc5cid)net, tm meinen Kugem

92eben unjerer ißou^tl^ur ftonb bamotö eine tleine

ioeige Said mit grünen &äfm in ben flUldt« tmb

Seitenlehnen, k)on ber man nad^ ber einen Seite bie

lange ©trage l^tnab i\§ an bie Kttd^, nac^ ber an^

beren aud ber Stobt l^inau^ h\& in bie gelber fe^en

tonnte. Vn Sommerabenben fagen meine (Eltern l^ter,

ber ^ul^e nac^i ber Slrbeit {){Iegenb; in ben Stunbea

Dorl^er aber pflegte id^ fie in Sefd^Iag nehmen,

unb hier in ber freien £uft unb unter erquidenbcm
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VhMlit €jt unb ^c\t meine Sd^ularbeiten an*

iufevtigem

(So ja^ id} auc^ eütc^ S^ad^mittaQ^ — ic^ mciß

nod^ 0Qr koe^I, ei^ tooi: im OepUnibtt, eben na^ ttn«

ferem ^\d)atl\^''^ai)xma\:Uc — unb fd)rieb für bcu

Xe^eitmeifter meine ai0e6cai>(S£em^el mtf bie Xafel,

aö id^ unten öon ber Strafe ein jettjameö QJefä^rt

]|etattfbmmen fa^. & mx ein ikDetmbrigei; £ai;^

ren^, ber üon einem Hcinen raupen ^ferbc gejogen

»nvbe. Smifc^en amei ^iemlic^ i^ol^ ftiften, mit

benen er belabcn mar, fafe eine gro^e blonbc grau

mit fteifen l^dlaetnen ®efui^tdiügen unb ein

neunjö^nge!^ ^äbc^en, bod {ein \6)toat^f)aan^c^

St&p^tn Ubffaft bon einet Seite nad^ ber anbeten

btel^te; nebcnfjer ging, bcn 3ügel in ber §anb, ein

Keinet, luftig blidenbet SKonn^ bem untet feinet gtfl«

nen Sc^irmmü^e bie furzen jc^marjen ^ßaare n^ie

bom Stoppt abftonben*

So, unter beni ©cbimutcl einc^ @(ödcl^en^> ba^

untet bem ^dfe bti fßfetbed i^ing, fomen fte l^an.

%U (ic bie ©trage öor uu|crem t§au)e erreicht ^)aU

im, mqd^te bet Satten $a(t* ,/i>n fOuV/' tief bie
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•grau äu mir ^crübcu; „tüo ift benn bic Sc^neiber*

9)tciri ©riffel ^attc fd^on lange geruht; nun fprang

ic^ etlfectig auf unb trat an ben SBagett* ,^fft feib

-grab' baöor/' jagte id) unb mteg auf ba^ alte $au^

ntU ber ^»ievedig gefd^orenen Stnbe, bad, toie bu koei|t^

nod^ jefet l^ier gegenüber liegt.

2)0^ feine 2)tmd^en mar ^mifd^en ben Giften auf«

^eftanbcn, ftrecftc ba^ Söpfdjcn au§ ber Sapu^c iE|re^

^»ecfd^offenen äR&ntelc^end unb \afi mit i^mt gcoBen

5(ugen auf mid) ^crab; ber 3)Zann aber, mit einem

,,@ift ru^ig, S)ienbU'' unb ,,@(^dnen San!, löubl"

43eitfc^tc auf ben fleinen ®au( unb fufir bor bie %i^üx

i)ed b^c^neten ^m\t^, hm auc^ f(^on bec bide

^erberg»öater in feiner grünen S^ürje i^m entge*

^en tcat

S)a§ bie ^Xnfömmlinge nid)t ^u ben ^uiiftbcrec^*

tigten ®aften bei^ ^aufed gel^öcten, mugte mir freilid^

Har fein; aber e§ pflegten bort — xoa^ mir je^t, luenn

iäf ed bebenle, mit ber Ste^ntation bei^ »ol^Iel^rfamen

^anbnjerf^ fic^ feiue^toeg^ reimen njiü — aud^ an*

iere, mit uie( angenel^mere Seute eintufel^ten« Stoben
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im jmciten Stocf, too nod) ^cute ftatt ber genfter nur

eittfoii^ ^Ijbifen auf bie @tca^ gelten, toor boiS

^eigcbra^te Ouartier atter fo^renben SJiufifanten,

@eUt&ii§ec ober Zl^erMttbifier^ toelc^ itt uitfeter Stobt

i^rc Äunft jum ©cfterx gaben.

Unb cu^tig^ ic^ um anbeten SRorgm oben in

meiner Cammer Oor bem genfter ftanb unb meinen

€4ulfod ff^rle, »mjie bräben eine ber j^en auf^

geftogen; ber fleine SOknn mit ben fc^war^cn ^aar*

{fielen ftedte feinen Stop^ ind gtrie nnb bel^nte fi4

mit bcibcn Slrmen in bie frifc^e ßuft l^inau^; bann

»anbte et ben fto^if l^et ftd^ nad^ bem bunHen

Äaum 5urü(f unb id^ l^örte ii)n „Sijct! Sifei!" rufen.

— SDo btfingie ftd^ untet feinem %tm ein toftgeil

^efic^tlein t)ox, um bad toie eine ^ä^ne ba:^

fd^moQe ^oot l^etabfteL Ser Sotet tniei» mit bem

Singer nac^ mir herüber, loij^te unb surfte fte ein

s^oaxmti aa il^ten feibenen @ttffi^nen. SBod et $u i^r

fprac^, ^abe id^ nic^t t)erfte]^en fönneu; aber e^ mag

m^l nngefdi^r ge{antet l^ben : „Sd^ bit i^ an,

fiifei! Äennft i^n nod^, ben öubn öon geftem? —
5Det atme Statt, ba mu| et nun g(eU^ mit bem Stan«

Digitized by Google



— 124 -

jen in bic S^ulc traben! — S8o§ bu für ein gliicf^^

ivSß S)ienbl bifi^ bie bu atboeg' mtc mit itnfetem

©raunen Sanb ab Sanb auf ^u fai)rcn braud)ft!" —
aSttiig^eni^ fal^ bie fileine gan} ntitteibig p mir ]^er>^

über, unb als id) e^ njagtc, iJjr freuublic^ juaunicfen,

nidte fte feffc emfti^ft toieber.

iBalb aber 509 bcr SSatcr feinen So))f jurücf unb

berfd^motib im j^inteiiBnutb feincd Sobetunrnmei^.

* Statt feiner trat je^t bie gro^c btoube grau bem

ftinbe; fie bemäd^ttgte i^red ftopfed mtb begami

i^r ba^ ^aar ju fträCjlen. S)aä ©efc^äft fd^ien fd^tt)ei==

genb boO^ogen toerbett unb bod Sifei butfte offen«

bar nid^t mudfcn, obgleich e^ me^rmalg, wenn il^r

bec ttamm fo in ben Kaden l^bfu^c, bie edtgfien

gifluren mit it)rcni rotten Söläuld^en bilbete. Muv

einmal l^ob fie ben 91cm unb lieg ein langet fyiwc

über bie £tnbe brausen in bie . SJ^orgenluft ^inauS^

fliegen» Sd^ bnnte bon meinem genftet mti^ H glAn«

Jen fe^eu; b^nn bic Sonne n^ar eben burc^ ben ^erbft«

nebel gebnmgett unb fd^ien btfiben auf ben oberen

2t)ei( be^ ^erbergloufe^,
'

-

Slud^ in ben t^orl^in unburd^bringlid^ bunBen
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benraum lomite ic^ je^ l^ineinje^en. ^an^ beutiid^

tuMätt \6) in einem Mmmerigeit IBinlel ben Vtam

an einem Xif^e fi^n; in .feitiei; $anb blintte eUoad

trte ®o!b ober Silber; bann wteber toaf^ tt)ic ein

Qic\iä)t mit einer ungeheuren 92a{e; aber jo je^r ic^

meine Vugen anftrengte, bermoc^te nid^t Kug bar^

oui^ $u merben. Pd^Ud^ i^drte id^, cd^ mnn etmod

:^öl5cme§ in einen haften gcttjorfen mürbe, nnb nun

ftanb ber äKann auf unb lel^nie . aud einer tkoeiten

Sufe \\6) wieber auf bie ©tra^c l^tnaug.
•

2)ie grau l^atte inbeffen ber Seinen fd^toarien

2)irne ein ücrfc^offenc^ roll^e!^ Stcibc^en angezogen

imb i^r bie ^arfled^ten toit einen ßranj um bai^

runbc äöpfd}cn gelegt.

Sc^ fal^ no4 ixnma l^inüber« „(£inma(/' badete

id^, „fömitc fic bod) lüieber nicfcu!"

— „$aul, $auU" hörte ich PWidf unten aud

unfercm igaufc bie Stimme meiner 3Kuttcr rufen.

ia, SKutterl
'

mar mir .orbentlid) mc ein Sc^redten in bie

®tteber gefchlagen.

• „SRun/' rief {ie mieber, „ber SRechenmeiftei; loirb bir
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jc^ön t>k QAt Decbeutfc^en ! äBei^t bu bcnn nic^t, ba^

eiS lang f(^on Sieben gefd^Iagen l^at?"

3Bie rajc^ polterte vif bie £re)))9e hinunter!

9(er tc^ l^atte (SIM; bet Ked^ennteifier toax gerabe

babei, feine )öergamotten abiune^men, unb bie i^folbe

@<l^u(e befanb fid^ in feinem ®otten, um mit ^änben

unb äKauiem i^m babei ju i^elfen. @i:ft um neun

Ul^t fagen mir HOe mit ^cifsen 8aden unb lufti«

gen ^eftc^tern an 2:afcl unb Diec^enbuc^ auf unfercn

saufen.

9(1^ i(^ um @If, bie Saferen noc^ t)on S)imen

ftarrenb, au^ bem ©c^ull^ofe trat, fam eben bet bide

Stabt 3(udrufet bie (Strafe herauf. @r fc^btg mit

bem ®(j^(üffel «n fein blanfeg äJtcjfingbedett unb rief

mit jeinei; löiccftimme:

;,S)er äRe^anlfug unb ^uppcnfpieter §err 3ofep ^

2:enbler aud ber 9iefibenaftabt äRiin^en ift geftern

^icr angcfommen unb wirb l^eutc 5(bcnb im ©c^ü^en*

^of^Saale feine erfte )2iorfte(bmg geben. ^orgefteQt

mlrb ^fofjgraf Sicgfricb unb bic (jciligc

(^enoDefa, $up))enfpiel mit @efang in bier Sluf«

5ügcn."
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S)ann räu^))erte tx {tc^ unb fc^ätt tuucbet^oH itt

ber meinem i^eimtoege^ntgcgengefe^tenSHd^tung toei«^

ter« 3^ folgte i^m t>on ©trage ©tta^, um mie«

bet mtb tirieber bie ent^fitfenbe Settfinbtgung 5U l^ören y

bemi niemals i^atte id^ eine ^omöbie, gefc^toeige bemt

ein ?ßupt)enfpiel gefeiten, — ttö id^ enUid^ itmfel^rte;.

jol^ x(S) ein roti^e^ ftleibd^en mic entgegenfommen;

unb toxdRö), ed tnor bie Reine ^u^penfptelerin; tro$

i^te^ k)ecjc^offenen flnjuged fd^en fie mic bon einem

3R&rd^engIan5 umgeben.

fogte mix ein^ei:} unb rebete fie an: „W>iü\t

bu fpo^teren gelten, Sifet?"

(Sie ia^ mic^ mi^aui)ci^ aud i^ren Jc^toarien*

Sittgen an. „Spalieren?" ttrfeberl^olte fie gcbel^nt^

„«c^ bul — bu bift g'fd^eibtl"

„SQSol^in »ißft bu benn?"

- «8um (Saen^Äxamet will i!"

„SStflft bu bir ein neucg Sficib faufen?" fragte xcfy

tölpelhaft genug.

Sie lachte lautauf. „®c^! loß mi au^! — SJeiii^

nur fo ge^'n!"

„gc^rn, Sijci?"
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—< „%uüxl $aU xm \o 9lefte(n &mxii>V für

Wc «ßiipp n; fafrt inimcr ntt trtef!"

(£in glüdtic^ei; ©ebonfe ful^c mir burc^ ben koi(>\.

4^ dltft OitM tion mit ffüttc .bontaß ont SRttdte

]^ier eine SOenmaorenl^aiibiuns, unb {ein alter Saben^

biener timt mein guter ^immb. ,.Simm mit mirl"

fagte id^ lül^n; foU bir gar nid^tö foften, £tfetl"

„SD^leinft?" frogtc fic nod^; bomi liefen tt* »efte

nac^ bem Maät unb ui bod bed Cn!eÜ« 2)er

alte Gabriel ftonb nrfe immer in feinem Pfeffer« m(b

falifarbenen fRod l^inter bem Sabentifd^, unb ald id^

il^m unfcr Änliegen beutlid; gemad^t l^atte, framte er

gutmütl^tg einen ^fen „ätefter"' auf ben Xi\ä) ju^

famnien.

,,@c^au, m i^vib\ä) »rinnrot^l'' fagte £ifet, unb

ntdtte begel^rli^ nac^ einem ©tücfd^en fronjoftfd^en

^attuni^ hinüber.

„Sonnft e^ brauchen?" fragte ®abrlel. — CB fie

cd braud^en fomttel Ser 9titter @iegfrieb foQte ja

auf ben 5(6enb uod^ eine neue SBeftc gefc^neibert be*

lommen*

„3lber ba gcl^iJren auc^ bie treffen noä) baju/'

Digitized by Google



— 129 —

fagte VUi, wob bxai^U oUeitei (fobc^ett @oU^

itttb @t(6erjnttem. 9a(b famcn nod^ grüne mtb gelbe

@etbeittä))tM|en unb Sönbei^ eitblkl^ ein iiemlu^ gco»

fecg Stütf braunen püf^cg. „9«mm'« nur, fttnb!*'

toflte ä^abriel; ..bod giebt ein Xl^ierfett für (Sure (i^e«

iiotrefa, wenn bad alte rteHetd^t berfc^offen toäre!"

IDann podte er bie gonje ^errUc^feit ^{ommen unb

legte fte bn ftfetnen in ben Wrm.

,,lUib ed loft't m^?" fragte fie beOommem

Sleln, foftete nlii^t^. S^re 5(ugen Icud^teten.

£an{, guter ä)<aunl »irb ber )s&iter

f(j^auett!"

$anb in $anb^ £i{ei mit il^rem ^ädä^n unter

bem Ärm, berttefeen ttrfr ben Saben; att wir aber in

bie ätöi^e unferer äSo^nung famen, lieg fie rnic^ U>^

iittb rannte über bie Strohe nad^ ber ©d^nelber^er*

berge, bag il^r bie fc^toorjen Siedeten in ben Spaden

flogen.

9lad^ beut SKittageffen \taxü> ic^ bor unferer

^audtl^ür unb ermog unter ^ergflopfen baÄ ttagnifj,

fc^on i^eute iur erften SiorfteQung meinen IBoter um

toi (Etntrittdgelb an5ugel^en; id^ mx ja mit ber (lol«
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Icrie aufrieben, urib bie foflte für un^ Sunöeng nur

ebten Sofitielfcl^UIing tofteiu S)a, bekior iäf^ mäf

bei mir tn^ 3leiue gebracht l^üttc, tarn ba^ Sifet über

bie @ixt^ iVL vm f^tt geftogetu „S)er Satec fd^idfdl"

fagte fte, unb e^' id^ nrid^^^ öerfa^, mar fie mieber

fort; obtt in tneiner i^onb l^ielt ic^ eine totl^e Staxte^

barauf ftanb mit grofeen S3ud)ftaben: ©rftcr $Ia^.

Süd id^ aufUicEte, totidte anc^ Don brOben ber

Heine ]d)toax^c Wlam mit bcibcn Firmen au^ bor

IBobenlule )U mir l^erübec* Sd^ nidte i^m gu; wai^

nutzten bag für nette Seute fein, bicjc ^op^cnipicler!

r^SQfo l^eute Sl6enb/' fagte ic^ ju mir fe(6er; „l^ente

Slbenb, unb — (Srfter ^piafel"

» ^

®u fennft unfercn Sd^ü^cnl^of in ber ©über*

ftralle; auf ber ^oudtpr fal^ man bomaä nod^ etnm

fc^öu öemolten Si^ü^en, in Seben^ßröpe, mit geber-

^ut unb iBüd^fe; im Uebrigen toav aber ber alte

^a\ten bamal^ nod} baufälliger, aU er Ijeutc ift. S)ie

@efeaf(^aft mar bid auf brei äRttglieber j^erabgefnn«
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Im; hk t)j>t 3a^cl^unbcrten t>on ben alten äanb^Sf^tx*

jögcn gefd^enftcn fifBcmen ^ocate, ^löcrl^ömer unb

Sl^rentetten maren nad^ unb nad^ beiifd^ieubeiit; ben ^ro«

ften ©arten, ber, tok bu tueigt, auf ben SMrgerfteiö ^in*

auiSlauft, ^atte man guc ©(^af^^ unb Si^gengrdfung

berpad^tet. ®aiJ alte jweiftödKQe §ou$ tourbe bon

Stiemanbem »ebec betool^nt noc^ gebrandet; toinbriffig

unb üerfallen ftanb e§ bo jtüifc^cn ben munteren 9lad^*

iorl^äuiern; nur^ in bem $ben mei^gefaltien @aale,

ber faft baS ganjc obere ©tocftucrt einnal^m, probu*

cirten mitunter ftarte äRanner ober burd^reifenbe

2:afc^enf^)iclcr ifjre ^nfte. ®ann würbe unten bie

gro|e ipauiStl^ür mit bem gemalten @d^ü|enbruber

fnarrcnb oufgefc^Ioffen.

Sangfam toar e^ Slbenb geworben; unb—
— ba^ ®nbc trug bie äa\t, bcnn mein SJater ttJoHte

midf erft fünf äRinuten bor bem angefefeten ®toden^

\d)iaQc laufen lofjcn; er meinte, eine Ucbung in ber

@ebutb fei fel^r twnndt^en, bamit id^ im Zl^eater

fKffe |itu\

Snbli^ mar id^ an Ort unb Stelle. Sie groge

Xi)üx ftanb offen, unb allerlei Scute manbecten Ijinein;

9»
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beim bcK^cit ging ntmi noc^ gern )oId}cn $cvguü^

0iui0eti; na<| ^oamfmx^ tooc eine toette Keife, wob

nur SBenige :^atten fic^ bie fleinen ^ingc $>aufe

huvif Me bott ^ fd^auenben ^ntti^eitcii (eib mauättn

fönnen. — 2(1^ id) bie cid)cnc 2Benbclti;c^)<)c Ijinauf*

geftiegett toax, fanb id^ £i{ei'i^ SRuttet am Singange

beö <Baak^ an ber itaffe fi^en. näl)crtc mic^ i^r

gmt) bectcaulii^ imb had^, fte miupbe ntid^ fo ccd^t

al^ einen nitcn öefannten begtüfeen; aber fie fafe

fhtmm imb ftotr, itnb tm]|tii mir meine Sorte ab,

aU menn ic^ ni^t bie geringfte SSe^ie^ung itjrer
^

gamiiie l^cUte. — (Ktmod gebemätl^igt trat id^ in ben

Saal ; ber fommenbcn Xinge ^arrenb, plaubcrte Sittel

mit l^olber Stimme burd^ einonber; ba^ fiebdte unfet

Stabtmufifug mit brci jeiner ©efetlen. @rfte,

toonmf meine Sugen fielen, mar in ber Xiefe bed

Saale^ ein rotljcr 3.^or^ang oberhalb ber SÖlufifantcn*

|i(a|e. SMe äRoIerei in ber äRitte beffelben fteSte jtoei

lange Irompeten t>ox, bie freu^weife über einer gol*

benen Sei^ lagen ; nnb, toa» mir bamatö fel^r fonber«

bar er{d}ien, an bem SJlunbftüd einer jeben I)ing, mie

mit bem (eeren ttuge barauf gefd^oben, l^ier eine fin^
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^er, t>oxt cüie iac^enb (m^epiä^U MaMt. — 2)ie

btfl t>9d>etfifn $Iäfee ttfoten fd^ M^'^t; brängte

mi^l in bie tnerte San!, too ic^ einen Sc^uUamevabcn

femnefft l^titte, bev bott neben feinen (Riem fag. $in«

ter un^ bauten {ic^ bie $lä^e jc^räg anfteigenb in bie

§öf)c, fo ba§ ber le^te, bie fogenannte 0afferie, »eld^e

nut 5um Steden toat, fid^ faft monnd^c^ über bem

f^gboben befbtben mo<l|te. Hn^ bort f(|ien eil mol^

0efüUt fein genau bennoc^te id^ e^ nid^t ju {e^en,

benn bie menigen Zatglic^ter, meldte in V(ed^Iom)>et«

ten an ben beiben @eitentt)änben brannten, berbreite^

ten mtr eine fd^mad^e ^eHigfctt; aud^ bmtfette bie

{c^mere 83ai{enbecfe bei^ @aateig. äKein 9lac^bar moUte

ittfar eine ®c^ulgefd^idf)te erjäl^kn; ii^ Begriff nidf)t,

mie er an jo etmad beulen tonnte, ic^ fc^aute nur

auf ben Sor^ang, ber bon ben Samten beS ^obiumd

unb ber 9Ku|üanten))ulte feierlich beleuchtet mar. Unb

jc^t ging ein Vkf^en über feine Städte, bie gctjcimniö*»

ooUe hinter i^m begann fic^ fd^on ^u regen;

ntä) ieinen-4te§<iiiMr, ba erfd^oH ba9 SSuten eineil

trtftld^ntil^ unb mä^cenb unter ben Quid^nmi ba^

' fummenbe (BepMuber mie mit einem @c^(agc bet<»
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ftummtc, flog ber Sor^ong in bie §ö^e. ~ 6in Süd

auf bie ^ö^m t)e(fe|te mxäi um toufenb 3<tl^te rfld''

lüärt^. Ja!) in einen mittelaUcriid^cn iöurg^of

mit Xl^urm unb Qu^biMt; itoü Beine eUenloitge

Seute [tauben in bcr 3)littc unb rebeten (ebt)aft mit

einonbet« 3)er eine mit bem \äfiow^n ^avU, bem

fUbernen geber^elni unb bem golbgcftidten SRautcl

über bem xot^ UnterQeibe toax bet $fa(sflcaf ®ieg«

fcieb; er iPoIUe gegen bie l^eibnijc^cn äRol^ren in ben

ftrieg retten^ unb befallt feinem jungen i^oudmeifter

®oIo, ber in blauem filbergefticftcn SBomfe neben i!^m

ftanb, }um ©c^u^e bec $faligtöfai @enobefa in ber

SJurg ^ULÜcf^ubleiben. 2)er tceuloje ®oIo aber t^at

getttaltig mitb^ bag er feinen guten ipercn fo oSetn

in ba^ grimme ©d}mcrtcv|>iel fottte reiten laffen. Sic

brel^ten bei biefen XBec^elreben bie &'6p\t t^xn unb

i^er unb füdjtcn ^eftig unb cudweifc mit ben 2lrmen.

— S)a tönten Beine langgezogene 3:rom))etentdne bon

brausen l^inter ber ^ugbrüde, unb jugleid) fam auc^

bie fd^öne ®enobefa in l^immelbtauem @(i^Iet>))Beibe

l^inter bem 3^:^urm Ijeröorgeftür^t unb fd|Iug beibc

Slrme über beil &m(äß @<i^u(tem: mein ]^er)<
*
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aücriiebftei; Sicgfrieb, menn bic^ bie graujamen §ei*

best imr jA4ft tnaffofrirenl" Vitt t& l^olf il^ nic^d;

noc^ einmal ertönten bie %xompetm, unb ber &xa\

{(6ntt ftetf ititb toftcbeDoII übet bie gusbdlde axa

t>m $ofe; man ^örte beuiti^ brausen ben ^bjug

bed geto<M)^ttetett ZmUfif^. S>et bftfe ®oIo toor jeftt

^err ber ©urg. —

Unb mm ft^ielte bod @tüd fid^ metter, mie ed in

i)einem Sei'cbuci&e gebrudt ftel^t. — tt^ar ouf mci*

ner IBotd gonj mie bei^mtbert; biefe fdttfomen Seme»

gungen^ biefe feinen ober fc^narrenben $u))))enfttmm«

^en, bie beim bod^ mirlUd^ ata V^tm SDhmbe famen,

— war ein un^eimßd^ed Seben in biefen fleinen

t^tguren, bad gletci^mol^l meine Kugen nrie magnetifd^

gm ^meiten Sufjuge ober foOte ed not^ beffer

jbmmen. — 2)a loar unter ben 2)ienern auf ber ä3urg

einer im gelben ShmKngan^ug, ber l^eg Sitapttl.

XBenn biefer SSurjd^e nid^t lebenbig mar, fo mar

mäf niemaß etmad lebenbig gemefen; er nrnd^e bie

unge^euerften äBi^e, fo bag ber ganje (Baal bor

JSad^en bebte; in feiner 9lafe, bie fo gro| toie eine
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©Urft war, mußte er jebenfaß^ ein @c(cnf Ijabcu;

bentt koenn er fo fein burnm^t^fiffigei^ £a(|en ^emud*

fd)ütteltc, jo fd^Ienfertc ber ^JZafcnjipfel I)in uub IjcVr

otö memt aud^ et fid^ t>ov SttfHdtett md^t }u (äffen

TOüfetc; babei ri| ber Äcrl feinen großen Iflunb auf

imb tmdtt, mit eine alte Chile, mit ben ftinnboden«

fnoc^en. „$arbau5!" jc^rie e^; fo fam er tmnicr auf

bie Sit^ne gefpntngen; bann fteOte «; ftil^ ^ nnb

^pxa6) erft bloß mit feinem großen 2)aumcu; ben

tonnte ec fo audbrndtSboU ^in nnb miebec btel^en^

baf} orbentlid^ ging, toie „^kv ni^ unb ba nif;

trieflft btt nt£, fo l^aft bn ntsi" Unb bann fein @d^ie«

len; — boi^ mar fo öcrfü^rcrifc^, baß im Slugenblicf

bem gonaen $ubIioun bie ttttgen becqnei; im Sto))fe

ftanben. ^d) toax gan^ öemarrt in ben lieben Äerl l

(gnbtid^ mar bai» &pUi Snbe, unb fa| tok^

ber äu ^)aufe in unferer Söol^nftube unb öerjel^rtc

ft^eigenb bad ilnfgebrotene, bad mdne gute SDhitter

mir roarm geftellt l^atte. Mein ©ater faß im ßel^n^

ftn^t unb raud^te feine Slbenbt^feife. „9tun, Sunge/^

rief er, „marcn fie Icbcnbig?"

„S^ meig nic^t, SSater/' fagte iä) unb arbeitete
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miUt in meiner @(^üf{el; mir toax uoc^ ganj t>tx^

xoUxtt jit ®tiittt«

(£r \af) mir eine äBeile mit feinem Uugen £äct)cln

{u oft in biejen $uppen!aften; bie £inger fdnnten

Ur am (Eiibe iit tnt ®(^tt(e nttäffm^"

SKfbt Sttttr 1^ itfa|t Uitced^t Sie «Igefem«^

Slttfgaben geriet^en mir in ben beiben näd^ften %a^m

fo mftjsigf bo^ b<r Rcd^diiiidfteK ntU^ iHnt mibiiiii

erften ^erab^uje^en bco^te.— SSenn id^ in mei^

nem ilo))fe ttd^iien tooStc: »a + b gleiil| z — e*^

jo ^5rte i(^ ftatt befjen t>ox meinen C^ren bie feine

jBogelfttetme ber idftam (BcttolMfa: mein l^erj*

atterUebfter Siegfrieb, tomn bid^ bie böjen Reiben nur

nid^ maffäbiteti!" (Einmal ai«r ei( l^at SHemmtb

gefe^en — fc^rieb ic^ jogar „x -J- ÖJenoüefa" auf bie

Zafet — Stac^td in meinet Sd^Iaffammet rief

ed einmal ganj laut «»^arbau^!" unb mit einem ^ai^

lam ber (iebe SoSptü in feinem Slanlingan^ug ju
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mix in^ 33ett gefprungen, ftemmtc feine 9(rmc

beiben Seiten meutei^ Stoppe» in bod fttffen lutb rief

ödiifenb auf mic^ l^crabnidenb : „5(c^, bu liebig öru*

bed, (K^, bu l^eijtottfig {ieb^ S^riibedJ'' bobei l^adte

er mir mit feiner langen rotten 9iafe in bie meine,

ba| baoon ecload^* S>a fa( if| benn fteUic^ bog

e^ nur ein 2raum gcmefcn mar.

tierfd^tol boi^ SUIed in meinem ^ei^n unb

loogte 5U 4^au)e faum ben ^Diunb auf^ut^un öon bcr

$u)»)»enbmöbie. ober am n&d^fien Sanntofl ber

5(ui^rufer mieber burd^ bie Straßen ging, an fein

Seden fc^lug unb laut tieiifünbigte; „^eute ttbenb

ouf bem Sdjüjjcnl^of : 3)octor gauft'ig ^öUcnfal^rt,

^NH^nfpiet in tAn SbtPgen!" — ba toor ed boc^

nidjt länger aud^ul^atten. äBie bie Sa^e um ben

{ügen Scei, fo fc^liil^ um meinen )8atec l^enan,

unb enblid^ l^attc er meinen ftummcn Slicf öcrftanben.

— »$o(e/' fagte et, ,,ed fdnnte bir ein Zcopfen Sbtt

t)om ^lerjen ge^en; bietteid^t iff^ bie befte C£ur, bic^

einmal grOnblic^ fatt ^ mad^en/' S)amit langte er

in bie SBeftentafc^c unb gab mir einen ^oppd^

{(^iSing*
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®tni|e umsbe cd miv Hos, bag ja ttoc^ ad^t lange

©tunben big jum Anfang bcr Äomöbie abjiüebcn

I9aieit @o lief ic^ bemt l^bttev beit Wxttn auf ben

SSürgcrfteig. SQd ic^ an ben offenen (^ra^garten bei^

€4ii^^of9 sdommen ttKtr^ jag ed mid^ mtmOt&i^

lid) l^inein; i^ielleid^t, bag gar einige $u^))en bort

oben and ben genftetn gudten; benn bie Sll^ne lag

|a an ber 9^ücf{eite be^g ^aufeg. ^ber xd) mugtc

bann etft burd^ ben obeten 2:|eit bed ^acUtid, ber

mit fiinben^ unb ftaftanienbäunten bic^t beftan^en

mar. Wx tonrbe etood jag jn IRutl^e; td^ magte

bod^ nidjt loeiter tjor^ubringen. ^^lö^Iic^ erl^tett id^

bon einem gn)|en l^ier ongefiftodtten giegenbodt einen

Stoö in ben ^ücfen, bag id^ um ^man^ig Sd^ritte

metter flog* S)ad l^df ! ic^ mid^ umfal^, ftanb id^

fc^on unter ben Räumen.

Cd mar ein trSber ^erb^g; einzelne gelbe WtU
ter fanfcn fc^on ^ur (5rbe; über mir in ber £uft

fc^een ein ^oor Stronbböget, bie an» yamO*

flogen; fein SKenfd) mar 5U je^en noc^ 5U l^ören.

finngfam fd^ritt id^ burd^ bo» Unhmit, bai» auf ben
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Steigen muc^erte,. bi^ ic^ einen jc^malen @tcin^of

meiert ^atte, bet ben (Satten bon bem ^oitfe tceitittc.

— UKd^tiö! bort öon oben fd|autcn f^wci gro^e &ciu

ftfc in ben $of ^etab; ober leintet ben Hebten in 9(ei

gefaxten @(^eiben tuar eS fc^mar^ unb leer, feine

$up))e war jn fe^en. ftonb eine SeOe^ mir

mürbe gan^ un^imlic^ in ber mä) ring^ umgebenben

etiKe.

Sa ja!) ic^, mie unten bie \d^totx^ ^oftl^ür Oon

innen eine $anb bteit gedffnet UNttbe, nnb Sttg(ei(|

lugte aud) ein fd^mar^ei^ ftöt)fc^en baxaa^ i^eroor.

«fiifeil" tief i<^.

Sie fal) mid| grog mit if)ren bunfien ^^(ugen an*

^«Mir «ettl^ fagte fie; ^^ab i boi^ nit genralte

wa^ ba rum fra^In t^ät! äSo fommft benn bu

bai^?- .

— 9^^' fpajieren, Sifei! — 8lber jag

mir, bcmt fi^on |e|t ftombbie?"

Sie fc^iUtelte toc^enb ben ft'opf*

^Xber, »Ol mo^ft bn benn l^?^ fragte id| mei«

ter, inbem ic^ über ben (^tein^of gu il^r trat« .

^3 towee auf ben Soter/ fogte fie; «,er ift in^
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Ouaiitier, um ^onb unb 92aflel Idolen; er mac^t'i^

*]^oIt firti für l^eunt «Bei*/'

„^i\t hu hmi ganj aUeitt l^ier, £ijei?"

— „D nei; bu bift ja aa no ba!"

meine/' fagte ic^, „ob nid^ beine iüiutter oben

auf bem Saal ifl?"

Stein, bie äKuttec jag in ber Verberge unb befferte

bie $u^pent(etbcr aitd; bad Slfei toar l^iev gan^
ff

oUeiu. ,
y

„^bf/' Begann ^ toicbcr, „bu fdnnteft mir

einen (äcfaUen e^ ift unter (^ern ^up^en einer,

ber ffd%t fia^pert; ben mSd^t ic^ gar gern einmal

in ber 92ö^e fe^en«"

,,®cn SaJurf« meinft?" fogte Sifei, unb f^icn^ fid)

eine äBcUe ju bebcnten« ^'jlu, ed ging {c^o; aber

g'fd^minb mu^t \m, eff benn ber SBater toteber ba

iftl"

Wt biefen SBmrten tt)aren mir jdjon tnd $aud

getreten unb liefen eilig bie (teile äSSenbeUre^l^e l^in«

auf» — & mar foft bunfel in bem großen (Saale;

benn bie genfter, meiere jämmtlic^ noc^ bem $ofe

j^inoud lagen, mareu tmi ber ^üi^nc berbedt; nur
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einzelne Sic^tftreifen fielen bucc^ bie Spalten be^

„ilomm!" jagte Sijri unb ^ob {eitmactd an bec

SBanb bie bort aiti^ einem %epp\d) Beftel^enb^ 8er«

Ueibung in bie $0^; \oit {(^lüpften ^inburc^, unb

ba {ioitb in bem Sunbettemt^eL — Wer, bon ber

atüdfeite betrachtet, unb l^ier in ber Xdgei^e ja^ er

jiemKd^ !(ägttd^ au$; ein (Serfifl Satten unb

äJrettem, morüber einige bunt bellectfte Äieinwanb«

ft&dt fingen: hta toat ber ©d^oupla^, auf toeld^em

boi^ £eben ber ^eiligen ®enobefa fo täujc^enb an mir

borübergegangctt toax. — 5Dod^, tc^ :^atte nric^

früh betlagt; bort, au einem @i)enbrahte, ber bon

einer Smtßffe nad^ Sanb l^iitfibergefpamit ttmr,

fah ich i^^^ munberbaren ^4iup))en fc^meben; aber

fte fingen mit bem Wftdbn gegen mich, fo ba| fte

nicht erfeunen tonnte.
^

Mo finb bie anberen, Sifei?"* fragte ich; i^^nn

ich h^^^ g^^n @e{elljd^aft auf einmal mir

befehen.

«,$ier im ftaft'l," fagteSifeiunb llo{)fte mit ihrer tlei«

nen^^auft auf einetmSBinfelftehenbeftifte; ,,bte §mel
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ba fuü) i'd^o iug'nd^t; aber ge^ nur ^er ba^u utü>

fd^Qu'g bir q; er fd^on babei^ bei Sceitttb, ber

Utib tiritBic^, er toar ed fetter. Spielt benii ber

^eute Slbenb aud^ mieber mit?" fragte ic^.

,,3rci(t, ber i§ öffimat böbel!«

äRit untei:flejc^Iagenen Sinnen \tattb ic^ unb be«*

trod^ete meinen lieben luftigen SfOermelti^Ierl. S)a

baumelte er, an {leben Sd^nüren aufgeheult; fein i^opf

war bom fibergefunfcn, bag feine großen Slugen ouf

ben gugboben ftierten, unb t^m bie roti^e ^Jäife toie

ein breiter Sd^nabef ouf ber SStuft lag. „Sia^pexiCr

Sta&p^ü^" fügte i^ bei mir felber, ,,mie :^angft bu

ba denbigUd^!"* 9>a anttooriete ed ebenfo: ,,nart^

nur, lieb'd äärüberl, koart' nur bi^ ^eut Slbenbl" —
SBar bai^ aud^ nur fo in meinen Sebalden ober l^atte

Sa^pai felbft ^u mir gefproc^en? —
fa^ mid^ um. S)ag Sifci lüat fort; fic toar

tool^l m bie ^mu^t^är, um bie äiücffe^r i^rer '^atcr:^

gu übertt^ad^en. ®a l^örtc ic^ fic eben nod) öon bcm

Sludgang bed @aale^ rufen: ,,S)ag b'mir aber uit au

bie puppen rül^rfH'' 3a, — nun tonnte id)
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über bo^ nic^t laffen. Sct|c ftic^ i4i auf eine neben

mtE ftei^cnbe Sani itnb begann eift an ber etaen^

bann an ber aubcreu Schnur jiel^en; bie Sinnla=^

ben fingen an jn Bo|i<Mnr Seme l^ben fU^^ nnb

jiej^t fing aud) ber munberbare Saunten an nuin^etjc

Ifixi* unb l^eriufd^ie^ SHe Sod^e mad^te gor leine

@(^mierig!eit; id^ l^atte mir bie ^uppenipielerei bod^

bmm fo teid^ gd)ad^ — Kber bie 8bme bekoegien

fic^ nur nac^ oom unb leinten au^; unb e^ mar bod^

getoig, bag fioSt'erle fie in bem neuttd^ett @tM aud^

jeitmörts auigge)trecft, ja ba^ er fie fogar über bem

Stoppt Sufammengefc^{agen l^otte! ^6) 50g an aOen

2)rd^ten, id^ t)erjuc^te mit ber $anb bie SIrme obga^

biegen; aber ed tooltte nid^t gelingen» Kuf einmal

t^at ed einen leifen $£rad^ im 3nnem ber gigur.

„f^aUV' badete tc^; ,,$anb bom 9tettl Sa l^Atteft bu

lömm Uul^eil anrichten!"

Seife ftieg ic^ mieber bon meinet Said ^enA^ mtb

^gleid^ l^örte id^ auc^ £ifä t>on au|en in ben @aal

treten«

„&\6)mi\h, g'fd^minb!'' rief fie unb ^og mtc^

bttr«^ bad Sunlel an bie SSenbeltreppe i^inau^;
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eigenffi nlt »cd^t/' fu^r fic fort, ,,bag i M ettofTn

l^ob'; abet, gel', bu l^aft bod^ bei ®aubi g'i^abtl'^

badete an ben leifen Stta^ boii botl^. ,,9ld^,

i& toub ja nid^tö getoefen feuil'' äßit biefec @elbft^

tr5[tu|ig lief td^ bie Xre))pe l^inob unb btnnl bie

tertl^ür ind gceie.

@o bid ftanb feft, ber ScSpex toax bod^ nur eine

Yid^tige ^sA^upp^f aber bad £ifei — kooS boi^ für

€{ne dOerßebfle ©prad^e fül^rtel nnb mte freunblid^

fie mxä^ gleid^ %u ben $u))))en mit i^inoufgenommen

^altc! — tJreiltd^, unb fie l^attc ja aud^ felBft gc*

,
fogt, bag fie ei^ {o ^eimlic^ bor ii^rem SSater getl^an,

ia^ toax nid^t böHig in ber Drbnnng* Unlieb — §u

meiner @d^be mug iäf^ geftel^en tt^ar biefe ^eim^

liilleit mir grabe nid^t ; im ®cgentl^eil, bie ©adje bc*

. fom für mi^ baburd^ noc^ einen mür^igen Steige*

fd^madf, unb ed mug ein red^t felbftgefälligeS Säd^eln

auf meinem ®efid^t geftanben l^aben, otö id^ burd^ bie

£inben^ unb Saftanienbäume beiS ©arteniS lieber nad^

bem ajürgerfteig l^inabfc^lenberte.

9lflein ^tt^ifd^en fold^en fd^mei^elnben ®ebanfen

l^rte id^ bon 3^ bor meinem inneren Ol^re
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immer fenen (eifenfitod^ im Stbtptt ber ^uppt; toa»

ic^ and) öoma^m, bcn ganjen Sag über fonnte ic^

biefen, je|t oui^ meiner eigenen Seele l^eroupnenbea

unbequemen £aut nic^t juni Sd^tueigen bringen.

6^ i)attc fieben Ul^r gefd^Iagcu; im ©d^ü^enl^ofe

tOQX ^eute^ om Sonntag 8(benb, SUled befe^; id^ ftonb

bie^mal f)intcn, fünf Sd}ul} f)od) über bem

ben, mtf bem %opptl\^ia^lai^. S^ie Xalglu^ter

brannten in ben 83Ied^Iam^)etten, ber StQbtmufifu^

nnb feine ®e(ellen fiebeUen; ber Sorl^mtg rollte in bie

9m l^od^gemdlbtcd gotl^if(^eiS Simmtt jelgte fid^.

SSor einem aufgefd^Iagcucn goliantcn fa^ im langen .

fi^atien Xolore ber S)o€tor gouft unb flogte bitter^

ba§ il^m aW feine ©elcl^rfamfcit fo wenig einbringe;

leinen l^eilen 9tod ^abe er mel^r am £eibe nnb t>ot

©d^ulben wiffe er fid^ nid^t §u laffen; \omUc er benn

ie|o mit ber ^öOe fic^ berbinben« — „SBer ruft na^

mir?" ertönte feiner Sinfen eine furd^tbare Stimme
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Hon betr 8B6((ung bc9 ®entad^e9 ^etab. — u%an\t,

%m\t, folge nic^tl" !am eine anbere feine Stimme

tmn ber Steckten« — SKBer Sauft bcrfc^mor fic^ bc«

l^dUifd^en @etoa(ten. — „Wi^^), toci) beiner armen

©cele!" SSKc ein fcufeenbcr Säinbegl^aud^ Rang

l^on ber Stimme be^ ®ngeB; t)on ber £infen fd^aüte

eine gcHenbe fiod^c burd^S iSkmad^. %a tlop^t

e^ an bie £^iir. »äJer^ei^ung, Sure äKagnificen^l''

gauffg gonuilug ®agner toor eingetreten. (St bat,

iffxa für bie grobe ^auSarbeit bie Slnnol^me eined

(Bcpifcn -^u gcftatten, banttt er \xd) beffer aufd ©tu*

biren legen iönne» l^at fid^/' fagte er, „ein jun^

ger 9Rann Bd nrir gemelbet, toeTd^er &a§p^ü l^eigt

unb gar fürtrepd^e Oualitäten ju befigen fd^eint"

— gauft mÄc gnöbtg mit bent Stoppt unb fagte:

„@e^r tool^l, lieber äBagner, biefe Sitte fei ge^

ttäl^rt/' Samt gingen Setbc mit etnanber fort.

r,$arbaual" rief e^; unb ba mx er« Wlit einem

Safe fam er auf bic Sül^nc gefprungcn, bafe il^m bod

getteifen auf bem ^udd ^üf^fte«

„@Jott fei gelobt!" badete i^; „er ift nod^

gon} gefunb; er f))ringt nod^ ebenfo, toie oorigen

10*
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Somitag in bet Surg htx fernen (Bcnonefal ' tt9>

fcitfam, \o [e^c ic^ i^n om Vormittage in meinen

Okbonfm m» fftc eine {c^m&^lic^e $otft|m)>)>e ecBaä

l^Qtte, — mit jeincni crften äBorte war t)er ganje

3au6ec loiAet bo.

®mfi^ fpa^ierte er im gimwer auf unb ab. „SScnn

mid^ le^ mein )Bater«^a fel^n ttfit/' rief ei; ,,ber

tüürb' fic^ \va^ dicä^i^ freuen! gmmer ^jflcgt' er ^u

fagot: fiaiH>ec(f maüf, boft bn bein' Sac^' in Säflom^

bringft! — D je^unb l^ab' id}'^ in (5d)tt?ung; benn

icj^ fonn mein' &aif f)oM^odf merfen!'' — SkmtU

madjte er 3}^iene, fein gelleifen in bie $öf)c ju fc^Ieu*

bem; nnb ed flog ouc^ mitRid^, bn ei^ am %>taffi

gegogen ttjnrbe, bi^ an bie S)edentt)i)lbung l^inauf;

ober — Stadpeüt'd Knne »ocen on feinem Seibe fle»

ben geblieben; e^ rudte unb rudte, aber fie famen

um teine jj^mb bieit in bie ^^e.

Äa^perl fpra^ unb t^at nid^t^ weiter. — ipinter

ber IBü^ne eniftonb eine Untn^, man l^cte (eife aber

^eftig fprec^en, bcr gortgang hc^ Stüdes »ar äugen*

f^einlid^ untetbroc^en.

SKir ftanb bo^ ^i^erj [tili; ba Ratten »ir bie 9c«
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fd^ngl Sd^ märe gern fortgelaufen, ober id^

fdfimtt ndäf. Utib toemt gar beut Sifei mebsctioegeii

etmad gef^ia^el

S)a begann ttaSptA auf ber 0fi^ne plb^lx^^ ein

üoQßä^ @e]^eule, mobei i^m j^opf unb älrme jc^laff

l^nter^ingen, nnb ber g^mnlnd Sagnet erf(!^ien

toieber unb fragte i^n, marum er benn fo lamentire.

«V^, ntei 3^^n^/ tnei 3a:^net(!" fd^rie XaSpeiA.

„dhitcr greunb/' fagte SBagner, „\o Ia| &r fic^

einmal in baiB SRauI fe^enl'* — «Ii et i^n hierauf

bei ber großen 92aie padte unb i^nt imifc^en bie £inn«

laben ]^tneinf(^ante, trat auc^ bet S)«Ktot gauft wie»

ber in bad — „SJer^i^en (Ente SRagnificen^^'

fagte SBagner, metbe biefen jungen SRomt in

meinem 2)ienft nic^t gebrauchen fönncn ; er mu| fofort

in bai Sajaret^ gefd^afft metbenl''

„5i^ i>Q& a iBOxt^i^audr' fragte £a^erle.

,,9letn, guter f$temib/' enoieberte Sagner, ,,bai

ift ein ©(^lac^tl^aud. 9Ran wirb i^m bort einen

flkii^eitöaa^n ani ber fyxut fd^neiben, unb bann toitb

er feiner Sd^merjen lebig fein/'

„Hif, btt Iieb% 4>etrgott(/' iommette IM^pn,

Digitized by Google



— löO -

,,tnu6 mi axnC^ Siedler! {o ein Unglücf treffen! ©in

WMSf^üt^ntü, jagt Si^r, $err Samulud? 2)ad f^at

noä) Sletncr in ber gamüi geJ)abt! 3)a ge^t'i^ top^I

mtd^ mit meiner ftoi^perlfd^aft p enb?"'

^^Stllccbing^, mein gceunb/' fagte äBoflncr; ,,eined

SieneiäS mit SBeidl^eiti^jai^nen bin ic^ bog entcot^en;

bie S)inger jinb nur für un^ gelehrte £eute« Slber

(fo l^at ja nod^ einen SSmbetSfol^n, ber ftd^ auc^ bei

mir ^um S)tenft gemeibet ^at )SieIIeid^t/' unb er

toanbte ft^ gegen ben 3)octor i^auft, ..erlauben (Eure

äKognificenj!''

S)er ^octor Sauft mad^te eine nißrbige S)re]^ung

mit bem Stop\t.

„S^ut. tottij Su(^ beliebt, mein lieber SBagncr/'

fagte er; ,.aber ftört mid^ nic^t meiter mit duren

jU(tp)}aIien in meinem @tnbium ber SRagte!'^

//ftcctCf mci ö^uteftcr/' fagte ein ©c^neibcr*

gefeH. ber bor mir auf ber 85rüftung lel^nte, ju fei*

nem ^aäßax, „ho^ gel^eert ja nic^t jum @tüd; ic^

lenn'g, i^ ^ab' e^ bor ä 9BeUd^en eift in Seifevi^bürf

gefe^n/' — 2)er 9lnbcre aber fagte nur: ,^aW^ Mavi,

Scip^iger!" unb gab il}m einen Süppenftoß.
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Stuf ber Söü^ne war inbcffen Sa^peric, ber

j^eite, aufgetreten« (£r ^otte eine ttm>eclennbat;e Kel^n^

Uc^leit mit feinem fraufen Cufel, au^ ^pxaä} er ganj

^enott ttie biefer; nur fel^Ite iffm ber bemeglid^e S)au«

nten, unb in jeiner großen dla\t festen er lein ©eleu!

jtt l^alben.

SKir toar ein Stein öom §erjen gefallen, al^ ba§ .

6tüd nun ru^ig toeiter \p\AU, unb balb l^otte ic^

Slüe^ um nüd) I)cr öergeffen. 2)er teuflifc^e SDZepljifto*

pf^tU^ erfd^ien in feinem feuerfarbenen äKantel, bad

• ^ijrndjeu öor ber 8liru, unb gauft unterjeid^netc mit

feinem Slute ben l^öUifc^en Sertrag

:

,,45ierunb5tt)an5ig 3al}re foüft bu mir biencn; bonn

toiü iä^ bein fein mit Seib unb @ee(e/'

hierauf fui^ren iöeibe in bc^ XeufeB ^aubermantel

buril bie Suft babom ^ StcSpttU tarn eine unge»

l^eure j^öte mit grl^bcrmau^pgeln au^ ber Suft

l^ab* ,^Vuf bem l^Qifd^en Sperling foK id^ nad^

$arma reiten?'' rief er, unb old ba^ S)ing mactelnb

mit bem Stoppt xddtc, flieg er mtf unb \ioQ ben IBei«

ben nad^.

^d; ^atte mxd) ganj leinten an bie SBonb
.
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geftcDt, njo id^ beffer über alle bie Äö^fe bor mir

]^toegfc|eti tonnte* Unb je^ rollte bec Sorl^ng jum

legten Slufjug in bie $ö^e.

(Enblicl ift bU Srifi berftrld^. S<ntp nnb fio^

per finb Seibe ipiebcr in i^rer SJaterftabt. Äa^per

ift 92a(^t)Däd^ter getoorben; er gel^t burd^ bie tmnlieit

@tra|en unb ruft bie @tunben ab:

,^drt il^r iperr'n unb lagt euc^ lagen,

aiteine grau l^at mi^ gefd^Iogen;

^ät't eud^ t>oi bem äBeibercod!

8»ölfNlp bermod! 3»ölf ift ber ÜMV

Son fem l^drt man eine Q^Iode äRittemad^t fd^la«

gen. Sa toanft S^uffc ouf bie Sfil^ne; er Derfud^t j^ii

beten; aber nur beulen unb QäfindlQpptn tdnt au^

feinem $alfe* Son oben ruft eine S)onnevftimnte:

„Fauste, Fauste, in aetemum damnatos es i"

(Eben fulgren in Senerregen brei fd^warsl^äarige

Xeufel ^erab, um fic^ bei^ Slrmen iubemäd^tigen; ba

fül^lte xd) einiS ber Bretter meinen S^ßen ftc^ ber*

fc^ieben. 9lld ic^ mic^ büdte, um eiS jured^t ju brin^ .

gen, glaubte id^ aui^ bem bnnRen Stoume unter mit
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ein ®etäufd) ^ören; td^ l^ord^te nä^cr ^in; ei^ Hang

txAt ba» @(^bul^ einet Sinberftimme. — „WitiV

backte ic^; ,,tDcnn Stfet toäre!" SSic ein Stein

ftet meine gonje Unü^ai mir koiebec aufd (Beiotffen;

toa^ flimmerte mii) ie^t bec 2)octor gauft unb {eine

^Oenfa^ttl

Unter l^eftigem ^er^flopfen brängte ic^ mic^ burc^

bie gufc^er unb lieg mid^ feittoSitö an bem Sret*

tergerüft ^erobgteiten. SRajd^ {d^lüpftc id) in ben bor^

unter beftnbttc^en Koum^ in toefal^em idf an ber SSanb

entlang gan^ aufrecht gelten fonnte; aber e^ toat faft

bnnfcl, fo bog id^ mid^ an ben überall nntetgefteOten

Satten unb S3aUen ftie|. ,Aii{eiI'' rief ic^* S)ai^

Sd^Iuc^sen, baiS id^ eben no^ gehört l^atte, ttmrbe

pV^ifiiä) ftiU; aber bort in bem tiefften äBinfel fa)^ ic^

etmai» ftd^ beioegen. 3d^ taftete mid^ meiter bid an

bad (Enbe bei^ Staume^, unb— ba fa| fie, iujammen«^

gefauert, ba§ ftö))fd^en in ben €(^oog gebriUtt

iut)fte fie am fileibe* „£i{eil'' {agte idf ki\t,

„bift btt ed? Kail mad^ft bn l^ier?"'

. Sie anttooiitete nid^t, jonbem begann lieber t>ot

ftc^ l^in ju {c^Iud^ien.
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,3fci!" frogtc ic^ tmcbcr; „xoa^ fep bir? ©o

t))ri(| hoä) mt ein einjige^ äBortl''

@ie ]^ob ben $o))f ein h)enig. ,,9Bad foH t ba

reb*nl'' fagte fie; ,^tt toeigfö ia . t>on felber, bag bu

ben SBnrftr ^aft öerbrel^t."

,,3a, £ifei!'' antmo]:tete ic^ fleinlaut; „iäf glaub'

^ fetter, ba^ id^ bag get^an l^abe."

— ,,3a, bttl - Unb i ^ab bir'^ bo^ ö^agt!"

„Sifci, folt id) tljun?"

— „3lu, ]&att nij!"

„^ber toa^ \oU bemi baraug werben?"

— „3lu, l^alt aa nt£l'' @ie begann mieber laut

äu tt)einen. „^ber t, — wenn i i' $au^ fomm —
ba frieg i bie ^ßeitfc^'n

,,^u bie ^eitid;e, S\\AV' — füpe ntic^ ganj

Demid^tet« ,,Slbei; ift bein Spater benn fo ftvenge?''

,,9(4 mei gut'j^ '^Satcxil'' fd)Iu^äte iiijei.

9U{0 bie äObitterl D mit idi, au|er mir fetter,

i>iefe grau ^la^tc, bie immer mit iferem ^olägefid^te

an ber Saffe fa|!

aSon ber a3üC;ne I)örte ic^ ^a^pcil, ben §meiten,

rufm: ,ß>o» @tud ift auiS! Stovm ®ret% tag und
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Scl^rau^ tanjcn!"
.
Unb in bcmiclben Stugcublidte bc*

sonn oud^ filber unferett £ö|>fen ))ad i^^^

2ra^)))eln mit ben güßeu, unb balb polterte Wc^
Hon ben DSönlen l^exunter unb brängte fic^ bem 8Iu^

gan^c ä^i^^fe^ ^ci* Stabtniufjfu^ mit jcincn

®efellen, mie ic^ auiS bem 24inen bci^ IBrummbaffed

j^örtc, mit bem fie beim goctgeljcn an ben SBönben

anfttegen. S)Qnn oUmdlig n^ucbe ed \M, nur leinten

auf ber Sü^ne ^örte man noä) bie Senbler'jdjen ß^e^

leute mit eutanber reben unb tobcäfi^a^n. 9ladi

€xncx SBcile famcn auc^ fie tu ben ä^i^^^^^^^^ö^wif

fie fc^ienen erft an ben SDlufiEanten))uIten> bann an

ben ^änben bie fii^tei: au^iupugen; benn e^ \miOc

oOmalig immer finftecer*

,,2Benn i nnr toü^V, m bie fiifei abblieben ift!"

I^Srte ic^ $erm Zenbler ju {einer an ber gegenüber«

liegcnben äBanb bejctjaftigten grau ^inüberrufen.

,,»0 foDP fte fein!" rief biejc ttrfeber; ift 'n

ftörrig 2)ing; in^ Quartier mirb {ie gelaufen {ein!^

„^n," antwortete ber SRann, ^^bir bift aud^

in toü\t mit bem &inb gemejen; fte l^at boc^ ^alt jo

a toAäfd ®emat^!''
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„Si toa^/* rief bic grau; „i^r' ©traf mu§ fie

l^ab'n; fie koeift tecl|t gut, bag bie fd^öne SDtorionetf

nod^ öon md^m SSatcr felig ift ! 5)u toirft fie nit toie*

bet luriten^ utib bec itoeif ftai»))et ift bod^ l^t nur

ein SHotl^fnec^t!"

SMe lottteit VIMfiüx^n l^aDten in bem leeten

©aole tüieber. l^atte mic^ neben fiifei tjingefauert;

lirir l^otten ma bei ben ^ditben gefa|t unb fa|eii

mäu^c^enftiüe.

,,(8'fd^ie]^t mir aber fd^on red^t/' begann mieber bie

grau, bie eben grabe überunferenÄöpfenftanb, „ttjarum

l^ab id^'i» gelitten, bag bn boiS gottei^Ufterttc^ Stüdt

l^eitte n)ieber aufgefül^rt l^aft! Tiein Sater {elig l^ot'^

nimmer moOen in feinen te^en ga^renP

„31x1, nu, Stefell" rief ^err Scnbler öon ber anbercn

Sanb ; ,^ein Soter »ar ein bfonbrer SRonm Iba»

@tüd giebt bod^ aUfort eine gute Saffa ; unb id^ mein*,

^ ift bod^ and) a Sel^f unb Setfpiel für bie bielen

®ottIofen in ber müiV'

,,3ft aber bei tM gum legten SDtal l|eut geb'n.

Unb nu reb mir nit.me^r bobonl'' em)ieberte bie

grau.
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• ^erc Xenbler fd^toieg. & fd^en jie^t nur nod^

ein Sic^t ju brennen, unb bte beiben Eheleute nö^cr^

ten fi(^ bem Sbtdgange»

,,Sifci!" pfterte „wir werben eingcfti^Ioffen."

,^iV' fagte fte, „i iaan tut; ic^ gcl^ ni fürt!''

„2)ann bleib id^ oud^l"

— „%btt bei Sotet tmb äRuttetl''

,,3^ bleib^ bo^ bei bir!"

Sfelgt mtube bie %f^üt bed @aale^ sugefd^Ioflen;

bann öing'^ bic ^^reppe !)inab unb bann Jjörtcn wir,

toie bmlen auf bec @tra|e bie gtoge ^aui^t^üi; ab«

geid^Ioffen würbe.

S)a fa|en toir bemt. äBol^t eine Siectelftunbe

jafecu wir Jo, o^ne auc^ nur ein SBort mit einanber

tu tebetu ®tud fiet mir ein, bag fid^ nod^ jmei

i^eifecweden in meiner Xajc^c bcfanben, bie id^ für

einen meinet äKutter abgebettelten @dping auf bem

Herwege gefouft unb über aW bem ©d^auen ganj

bergeffen l^atte. ^d^ ftedte £tfet ben einen in il^re

Keinen igänbe; fie nal^m i^n {c^weigenb, ald berftel^e

ed ftd^ mn felbft, baB ic^ bad Wenbbcob beforge, unb

wir fd^mauften eine äBeile. 2)ann war oud^ bod ju
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(£tibe. — 34 ftanb auf unb fagte: „Sa^ und leintet:

bie Sül^nc gctjcn; ba lüirb'^ f)cffcr fein; id) glQiibV

ber SKonb f^eint brougen!'' Unb £ifei lieg fid^ ge^^

bulbig hnxd) bic frcuj unb quer ftel^cnbcn Catten öon

mir in ben @aal l^inaudleiten.

9(1^ tüix l^intcr ber SScrflcibung in bcu Sül^nen*

roum gef(i^Iü)>ft mxm, fi^en bort bom Quarten i^er

ba^ IjcIIc SOJonbfid^t in bie ^Jcnftcr.

9Ln bem S)ral^tfeil, an bem am Sotmtttag nur

bic bcibcn puppen gcl^angen Ijatten, fal^ id) jc^t aEe^

bie t)or^in im @tflde aufgetreten morem S)a l^g

ber ^octor ?rauft mit feinem fd)arfeu blaffen QJcfic^t^

ber gel^ömte flktpt^\\topl^tlt§, bie brei Ileinen fd^toarj«

fjaarigcn £cufeld)en, unb bort neben ber geflügelten

firöte tooren aud^ bie beiben fiadperld« ©an^ ftitte

fingen fie ba in ber bleichen aRonbjc^cinbeleudjtung;

faft mie Seiftorbene lamen fte mir bov. S)er $au^*

fagperl I}atte gum ®Iürf toicbcr feinen breiten Stajcn«»

fc^nabel auf ber SBruft Hegen, fouffc l^&tte ic^ geglaubt,,

bag feine 83Ucfe mi6) öcrfolgen müßten.

»ad^bem SHfei unb ic^ eine SBeile, ntd^t toiffenbf

toa^ tvit beginnen foüten^ an bem Xl^eatcrgcrflfte um«

. kju,^ jd by Google



— 159 —

l^ergeftanben unt) geQettert maren, (el^nten mit uni^

neben cinanber auf bic genftcrbanf. — @g mar Utt*

metter getootben; am Gimmel, gegen ben üKonb ftieg

eine SBoIfcnbanf cm^^or; bruntcn im ©arten fonntc

man bie S3(&tter Raufen Don ben SSiumen toel^en

feigen.

,,®ud/' fagte £ifei nacj^benSid^, „tok'§ ba oufi

g'f^ttjomma limmt! ®a fann mci alte gute Saj' nit

mel^r Dom $tmm1 obi fd^aun.'^

,,3öa^ für eine alte ^a\\ Sifei?" fragte i^.

— ,,ntt, m i s'meft bin, bü» fie ^olt g'ftorb'n i^'^

Sann bücften toir tüiebcr in bie 3la^t i^xmn^, —
Stli^ ber SBinb gegen baiS ^otid nnb auf bie Itrinett

unbic^ten gcnfterfd^eiben [tiefe, fing l^inter mir an bcm

Sh:a]^tfett bie fKOe ®efellfd^aft mt ifftm priemen

®Uebern an iu Uappetn. gd^ breite mid^ unmillfür«

Ii($ nm nnb fa^ nun, ttie fie, Dom 3^^Q^ini> Bewegt,,

mit ben ä!ö^fen madEelten unb bie fteifen Sinn' uni>

Seine bnrd^ einanber regten. Vl^ aber pViliixä} ber

franle ä'oSpcrl feinen Stop\ iurüdfdglug unb mid^ mit

feinen tocigen 5lugen anftierte, ba badete t^, fei

boc^ beffer, ein wenig an bie Seite ju geilen*
*
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Utitoeit tum gettfter, ober \o, bal bie Soitliffett

bort t)oi bem ^nhM biefer fd^tDebcnben %äniu fd^ü^n

utttlteiv flaitb bie oto|e fiifte; (te loav offen; ein paox

tooUene 2)eden, t^enttut^Itd^ 5um iBerpadten ber $u{)«

Jpen beftimmt, lagen nad^Uffig baväbttfj^ getootfen.

StB id^ mic^ eben bort^in begeben ^otte, l^öcte id^

£ifei Dom f$enfter l^ec fo re(^t caa ^ecjeni^gninbe

gähnen.

,,8ift btt mfibe, Sifei?'' fragte ic^.

„0, nei/' ermieberte fte, inbem fie il^ce 9lenndgen

feft }ufammcnfc^r&nlte; ,,aber i frier' ffäftV'

Unb tt^irUic^, ed toar {alt geworben in bem gro«

Hen leeren Slaume, and^ mxä) fror. ,,ftomm l^ier^erl''

fagte id^, „ton tooQen in bie S)eclen toiddnJ'

9(eid^ barauf ftonb fiifei bei mir unb lieg ftc^ ge«

bulbig oon mir in bie eineS)ed(emid(eln; fie fal^ oui^

mie eine @d^mettetl{ngspu))))e, nur bog oben nod^ bad

aUerliebfte ^efic^tc^en l^erau^gudte. „äSei|t/' fagte fie,

itnb fol^ mid^ mit ,^mri großen mfiben Slugen an, „x

fteig' ins fiiftl, ba ^älfd koarm!''

S)a3 feuchtete aud) mir ein; im Serl^ältnife 5U ber

loüften Umgebung tointte l^ier fogar ein traulicher
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^Ranm, \a\i tute ein bid^ted ©tübd^en. Uub balb jagen

tote atmen tffbnäftm Sinber tool^bieKtiadt unb bid^t

an einanber gefd^miegt in ber l^ol^en £i[tc. 9)Ut

Städten unb ^ügen l^attm tDit und gegen bie @eitcn<*

loänbe gl[tcmmt ; in ber S^rne l^örten koii; bie fd^tpecc

Baatßßv in benf^I^en Hopfen; mir aber {agen gan^

fidler unb bei^aglid^.

„griert bid^ no^, filfd?" fragte id^.

„^a Sißcrl!"

@ie l^atte t^r ßöpfd^en auf meine @d^nfter finlen

lafjen; i^re Slugen mareu {d^on gejc^Ioffen. „äBod

mirb mei guW Söterf " laffte fie no^;

bann l^örte ic^ an i^ren gleichmäßigen SU^emiügen,

baf3 fic eingefd|tafen n>ar.

fonnte t>on meinem $la^e aud burc^ bie

oberen Sd^etben bei? einen genfterö feigen. Ser9)tonb

toax aud feiner SEBoßenl^üae »ieber l^erborgeic^ioom«

men, in ber er eine Qcit lang Verborgen gettjefcn

mar; bie alte IBaf tonnte jie^t mieber bom Gimmel

l^cnmtcrfd^aucu, . unb i^ bcnfc mtji, fie l^at'^ red^t

flem getl^am (Sin Streifen äRonblid^t fiel auf bad

©cfid^tc^en, ba^ naljc an bcm meinen ru^te; bie

€tcxm, 9loveQrii. 11
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\(S)mt^n Stugcn»im)?ern lagen mie fdbcne ^S^mnfeit

auf bcn SBongcn, bcr ffditc rotl^c Shutb atl^cte leife,

nuc mitunter ^udte noc^ ein lurje^ ©d^lud^ien au^

bcr ©ruft l^erauf; aber aud^ baö berfdjtoanb; bte alte

Saf fc^oute gar {o mUb l)ont $immeL— $tä) U)agte

mt(^ mdjt rühren. „28te f^ö« mfigte e§ fein/'

badete ic^, „menn boi^ fiifei beine ©t^tuefter nmre^

tDcnn fie bann immer bei bir bleiben fönnte!" ®cnit

i^l l^atte feine @ef(^toifter, unb mcnn id^ aui^ nad^

Srübem fein SSerlangen trug, fo Ijatk iä) mir bod^

oft bad ;&ben mit einer ©(^tuefter in meinen @eban<

len ouiSgenialt, unb fonntc e^ nie begreifen, wenn

meine itameraben mit benen, bie fie mirttid^ befagen^.

in ^ant unb Sd)(ägeret gerictl^en.

mug über fold^en ®ebanfen bod^ mol^l einge^

]'d)(afen fein; benn id) \vci^ nod), inie mir allerlei

milbei^ 3eug getr&umt l^at. 9Rir xoox, oB f&ge id^

mitten in beni Siebter on ben

äBänben brannten^ aber Säemanb auger mir fag auf

ben teeren Sänfen. Heber meinem klopfe, unter bet

SSatfenbed^e be^ @aal^, ritt SaipeiA auf bem l^&Qifd^ett

©pciling in ber Suft l^erum unb rief ein Wfil ixbet^
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ünberc: „©d^fintm'^^SrübcvI! ©d)ümm'^S3rüberI!" ober

auc^ mit Käfllid^cr ©timnte: ,,aRein %ml müa^mV'
S)a würbe xä) t>on einem Sad^en mifgctDccft, t>a§

ühti meinem £opfe erfd^oUte, DieUeid^t aai) t>on bem

Sid)tjcl}cin, ber mir ))Iö|Iid} in bie Slugcn fiel,

fel^ mit: einer biefei^ äSogelneft!'' I^orte iäf bie @limme

meinet ^atcx§> fagcn, unb bann ctma^ barjdjer: „Steig'

l^eraud, Sange!''

tvax bcr Son, bor mid; ftet^ mcd;ani|d) in

bie $ö]^e trieb. 34 rig bie Stugcn auf unb fal^ mei«

ncn 35ater unb ba^ Scnbfer'jc^e ©(}epaar an unfercr

£ifte ftcl^en; ^err Xenbter trug eine (rcnnenbe Sateme

in ber §anb. SJ^cinc 5(nftrcngung, mic^ 5U ergeben,

mürbe inbeffen burd^ Sifci bcrettelt, bie, no(^ immer

fortjc^Iafenb, mit ii)rcr ganjcn fleincn Saft mir auf

bie 9ruft gefunfen mar. fid^ aber je^t jmei

Inod^ige ^rme auSftredten, um fie auS ber tifte ^er^

auSjul^cBen, unb id^ ba« C^of^gefidEit ber g^au lenbler

ftd^ auf und nicbcrbeugen \ai), ba {d)lug ic^ bic 3(rme

fo ungcftüm um meine ffeinc ^^J^cunbin, baß id^ babef

ber guten grau faft i^reu alten italienif^en ©trol^^ut

öom Äopfc geriffcn ^jätit.
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,,9ta jm, 8ttb!'' rief fie unb trat einen Sd^ritt. ju«

rücf; td) aber, au^ m\mx Äifte ^crau§, crjä^Itc mit

gefUigelten 3Borten, unb ol^ne mic^ babei ju fd^onen, .

toa^ am SJormittag ö^)^*^^^^

„Vl\o, äKabame Zenblet/^ fagte mein Sater,

Iii) mit meinem 8erid)t 511 ßnbc tuar, unb machte

^gleici^ eine fel^r berft&nblic^e ipanbbemegung, ,,ba

fönuten Sie eS mir ja tuo^l überla[jei% bieje^ @ejcl^ä|t

allein mit meinem jungen abgnmad^en/^

,,'^6) ja, ac^ jo!" rief ic^ eifrig, M »enn

mir foeben ber angene^mfte 3^bertreib t)er]^ei|en

tt^äre.

Sifei toar inbeffen aw$ enoad(|t nnb bon tl^rem

SSatcr auf ,ben 3(rm genommen koorben« ^c^ ja^,

t9ie fie bie Srrne um .feinen $att fc^tang unb tl^

balb eifrig in^ Di)t ßüfteite, balb i^m ^ärtlic^ in bie

S(ugen fal^ ober toie betl^euernb mit bem ^öpfd^en

nidte. (^leic^ barauf ergriff auc^ ber ißu))))enit)iekr

bie §anb meinet Boten?. ,,Sieber §err/' fogte er, „bie-

äinber bitten für einanber. SDiutter, bu bift ja au(|

nit gar fo f^Itmmt Saffen roix ed bieiSmal l^alt

babcil''
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SOtabame Senbler fa^ inbeg noc^ immer unbetoeg"

lid} auö iljrem großen Strol^^ute. ,,^u magft jdb^

fc^auen, toie bu oijne ben Sia^pttl fertig toirftl'' fagte

fic mit einem ftrengen Sücf auf .t^rcn SKann.

gn bem antli^ meinei^ Saterd fal^ id^ ein ge»*

roiffe^ luftige^ 2lugcn5tütnfem, ba§ mir Hoffnung

mad^te, ed koerbe bod Untoeiter biei^mol fo on mit

tjorüber^icljen ; unb al§ er je^t fogar öerfprad^, am

anbeten Zage feine fiunft ^ut ^etftefiung beS Snbali*

ben aufzubieten unb babei 9Jlobame Jenbler^^ italieni^

fd^er Sttol^l^ut in bie l^olbfeligfte Semegnng gettetl^,

ba mar iiS) jidjcr, bag mir 6ciber)eit^ im Xroänen

tonten*

95o(b marfd^irten mir unten burd^ bie bunfieu

0offen, $etr Xenblet mit bet Satetne Doion, loit

Äinber §anb in §anb ben 5l(ten nac^. — ®ann;

,,<Bttt' »oc^t, ^anU «4 tniU i fd^IafaP' Unb toeg

mar ba^ Sifci; ic^ l^atte gar nic^t gemerlt, bajs mit

fd^on bei nnfeten SBol^nungen angetommen waten.
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%m anbeten SSormittage; atö ou^ bet Schule

gebmmen toax, tta\ ic^ :^am Zcnhkx mit feinem

Söc^tcrc^cn fc^on in unjerer SBerfftott. ,,9lun, §err

College/' fagte mein SSater, bei; eben bad 3nnei;e bec

unterfud^te, „ha^ joHte bcnn boc^ fc^Kmm ju*

gel^en^ menn to\x ffoA äKec^anici ben Surfc^en ^ier

nic^t miebcr auf bic Seine brädjten!"

„m\ )8atei:/' rief ha^ Sijei, „ba mecb' aa bte

ajiutter nit mc^r bmmmin."

Xenbler ftrid^ }acttt(^ übet bod fd^matje

$aai' beg Stinbe^; bann mcnbetc er \id) meiueni

IBatet, bet il^m bie ä(tt bet beabfid^tigten SHepatatut

aug einanber jc^te. „^d), Heber .'oerr/' jagte er, ,,ic^

bin lein Sttec^anifud, ben 2;itel l^ab' mtt fo mit

beu puppen übcrfommen; ic^ bin eigentlidj meinet

^eid^eni^ ein ^ol^fd^ni^et and 83et(i^tedgaben* Stbet

mein ©d^miegeröater jelig — ©ie ^aben gciui^ öon

iSfm gel^btt bod wot l^alt einet^ unb .mein StefetI

f)ai Xiod) allmeg i^r Hein'S ®aubi, bag fte bie 2od}ter

t)om betfll^mten .^uppenfpielet ffieifelbted^t ift. S)ec

i)at au6) bie äßec^anit in bem ita^perl ba g*mac^t;

id^ i)ah' if}m beijrit nut'3 &\xd)ti onSgefc^nitten/'
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um, Ztitbki/' ertpieberte mein ^ßattt,

^,boö ift ja auä) f(^on eine Sunft. ttnb bann —
jagt mix nur, tok toax'^ benn vxög^üäf, bag Suc^

flWd^ ju l^elfen ttjugtet, aU bic ©d^anbtl^ot meinet

4^gen ba fo mitten in bem @tüd jum äiorjc^ein

3)0$ <ä)e{))i;äcl^ begann mir etkoad unbehaglich ju

ipcrben; in §errn Senblcf^ gutmüt^igcm Stngefidjtc

aber leuchtete fitöfettch bie ganje Sd^elmerei t>t^ ^up^

Jpenj))ielerö, „^a, lieber ^cxx/' fagtc er, „ba ^ot

man halt für folc^e gäU' fein ®f))a|ert in ber Xafchen!

2luc^ ift ba nod) jo ein Sruber^föhnerl, ein SSurftI

Stummer gtt'ei, ber grab 'ne fold^e Stimm' f^at, mie

i)ieier ba!"

hatte inbeffen bie £ifei am %Ieib gejuipft unb

iüar ölüd(ic^ mit ii-jx md) unjcrem ©arten entfom-

mm* ißter unter ber £inbe fa|en mir, bie audh über

und Seibc jeftt ihr Qxiinc^ ^adj ausbreitet; nur blül;*

int bamafö niiht mehr bie rothen helfen auf ben

iBccten bort; aber id) weifs nod) föohl, e^ mar ein

fonniger ©eptembernachmittag. äßeine SRutter tarn

üüä Ü)xcx ^üche unb begann ein ©efpräch mit bem
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^))t)enf))ielerfmbe ; fie ^atte beim boc^ md) fo il^re

Heine 9^cugicrbc.

SSüe ed beitn ^eijse, fragte fie, unb oh ^ benit

fdöon immcu }o bou Stabt Stabt ö^f^i^ji''*^« l'ci?

Qa, fiifei ^eige ed — id^ l^atte \>a^ meiner

9J^utter and) \d)on oft ßcnug gejagt — aber bic^ fei

feine erfte Steif; btum fdnne auc^ bad ^ot^beutfd^

nod^ nit fo ööllig firti frieg'n. Db benn

aud^ jur Sd^ule gegangen fei? grctti; fei

fcf)o jur @(i^ul gang'u; aber ba^ 92ä^eu utib (Stridea

^abe eis bim fetner alten Saf gelernt; bie l^abe aa<l^

fo a @ärtl g'^abt, ba brin ptten fie jafammen auf

bem 98nfer( gefeffen; nun lerne bei ber Slutter^

aber bie fei gar ftreng!

aReine Shttter nidtte beifällig. SBie lange il^re

@Iteru benn mo^l i)xct demieUen toürben? fragte fie

bad ßifef »teber. Sa, bo« tt)ü§t eö nit, bai^

fäme auf bie SKutter an; bo^ ))flegten fie )o ein Dier

Koijtn am Ort ju Bleiben. ^a, oV9 bemt

auc^ ein marmed 3Ränteld^en für bie SSeiterreife l^abe?

benn fo im Dctober würbe eS fd^on t<At ouf bem

offenen äSSögelc^en. 3lun, meinte £ifei, ein 9K&n*
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telegen l^oie fte jc^on, aber ein bünitcd fei nur; fie

IfaV an6f fd^on bartn gefroren auf ber ^erreif.

Unb üe^t befaub fic^ meine gute äKutter auf bem

gtecf, wonach ii^ fte frf)on fange l^atte ^uftrebcn feigen.

,^bi^, fieine fiifei/' fagte fie, ,,i(l^ l^abe einen braben

TOantcI in meinem S^ronfe Rängen, nod) öon ben

Reiten l^er, ba ic^ ein fc^Ianki^ äKäbd^en mar; id^ bin

aber jc^t Ijerau^gemad^fcn unb Ijabe feine 2od)ter,

für bie ic^ ifyx noäf jurcd^tfc^neibem Idnnte« Somm
nur morgen n^ieber, Sifei, ba \kdi ein toarmc^ SKön*

teld^en für bic^ borin/^

Sijei tDuibe rotf} öor ^^i^cube unb Ijattc im Um^

fe^en meiner SRutter bic ipanb gefüfgt, moräber biefe

ganj öerlegcn U)uibe
;
bcnn, bu tuei^t, I)ier 5U Sanbe

berftel^en »ir und fd^ted^t auf fold^e Shirretl^eienl —
3um &iüd tarnen jejt bie beiben SJiänncr auö ber

ffierfftatt „%nt biedmal gerettet/' rief mein Sater';

,,aber!" ber tüantenb gegen mic^ gejd^ütteüe

Singet Mar bad Snbe meiner 9u|e«

grö^Itc^ lief ic^ ind ^aui^ unb ^olte auf ^e^eig

meiner SRutter beren gro^ei^ ttmfd^fagetud^ ;
bemt,

um ben faum @enefenen bor bem ^toar mo^Igemein«
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tcn, aber immerl^in unbequemen 3ui<ntt^ien ber S^ay

fcniugenb ju benial^cen, t>a§ i^n auf {einem ^enoege

begleitet l^atte, ttjurbe ber ffioi^per je^t forgfom cinge*

put; bann na^m £i{et i^n auf ben 9(nn, $en £enb«

ler bag fiifci an bei* 5)onb unb jo, unter 5)anfe^öer*

fic^erungen, jogen fie vergnügt bie @tra|e nac^ bem

Unb nun begann eine 3^^^ ^^^^ fc^önften Äinber*

glüded.— Stid^t nur am anberen SSormittage^ fonbern

aucf) an ben folgenben Sagen tarn ba^ Sifci; benn

fie l^atte nic^t abgelaffen, bid il^t geftattet morben,

auc^ jelbft an i^rem neuen aWäntcId^en ju nä^en.

^toor mor'iS too^I me^r nur eine ©«Beinarbeit, bie

meine 3Jlutter in 'ü)tc üciucii ^änbc legte; aber {ic

meinte boc^, bai^ fiinb mil|te red^t orbentlid^ ange*

Ijalteu jcin. ©in paar SDial ic|5te id; mic^ baneben

unb lad aud einem Sanbe^bon SBeijsem^ ^berfreunbe

t>ox, ben mein SSater einmal auf einer Sluction für

mid^ gefauft l^atte, ium Sntjfldten Sifei'i^, ber fotc^e
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Ilnterf}altung§büc^er noc^ unbcfannt lüarcn. „3)ag

:^^\^idtV* ober „^ti bu, toad geit'd für Sac^an auf

bcr 3Sc(t!" S)crglctc^en Söortc rief fie oft ba^tüijc^en

unb fegte bie ^änbe mit il^rer 'Släf^axbüt in ben

©c^oofe. 2}Utiintcr \ai) fic micf| aud^ öon unten mit

flott} Qugen Sbtgeti an unb fagte: menn'^ Qit^

}d}ic^tl nur nit bcrlog'n i^l'* — SKir ift'j», ^ortc

noc^ l^eute/'

®er ©r^ä^fer jc^wicö, unb in feinem f(i)önen

m&nnlic^en SlntU^ fal^ td^ einen Unäbwt ftiüen

Q^iüdc^, ai^ jci ba^ SIIIc^, ma^ er mir cr^äljlte, ^mar

Vergangen, aber feinei^wegi^ verloren. 9laä) einet

SBei(c begann er lüicber.

,,äRetne Schularbeiten machte^ niemaß beffer, atö

in jener Qdi; bcnn i(^ fül;lte n)o(}(, büß ba^ ^^tugc

meineiS Saterd mic^ ftrenger ald je übecmod^te unb

ba& ic^i mir ben SJcrfcIjr mit ben ^jjuppenf^jielerleuteu

nuv um ben $retd eined ftcengen ^lÄi^ ecl^aUen

Wune, finb reputirlic^e, Scute, bie %cnt>kx9/'

l^brte iä) einmal meinen Sater fagen; ,^ber Sc^neiber«

Joirt^ brüben l;at i^nen au^ ^eute ein orbentlidje^

Stubc^en eingeräumt; fie iai)Un jeben SKorgen i^re
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Qtäjc; nur, meinte bcr Slltc, fei e^ leibcr bü^toenig^

mi fie broufgei^en liegen* — Unb hcS/' fe|te tneitt

$ater ^in^u, ,,gefäQt mir bc{{cr, oi^ bem ^erberg^^

twiter; fie mögen an ben 8?otl^j)fennig benlen, toa§^

\on\t niä)t bic Strt fold^cr Scutc ift." 3Bie gern

IfJMt iiSf mebte greunbe Toben! Senn bad toaven fie

je^t Me; fogar äJ^abame Senbler ntdte gan^ üertrau^

Ild^ ouS i^rem ©trol^l^ute, »cnn id^ — feiner ©ntag^

larte me^r bebürftig Slbenbi^ an ü^rer Saffe t>ox^

bei in ben Saal fd^(ö<)fte. — Unb toie rannte idj jegt

SSormittagsg auS ber Sd^ule! tpu^te m^,
§aufe traf iä) baS Sifei entttjcbcr bei meiner SJhtttcr

in ber Sixäit, m {ie allerlei Keine 2)ienfte für fie ju

öcrric^ten ttju^tc, ober fa§ auf ber iBanl im ®ar*

ten, mit einem SJud^e ober mit einer Siä^arbcit in

ber §anb, Unb halb luu^tc id) fie auc^ in meinem

SHenfte ju befc^&ftigen; benn nac^bem iä) mid^ ge»

nügenb in ben inneren gi^l^^^^^^^^^^^Ö Sac^c

eingemeil^t glaubte, beabfid^tigte id^ nid^t^ ©eringerei^^

aU nun and) meinerfeitS ein SDlarionctten^S^cater ein-

jnrid^ten. Vorläufig begann id^ mit bem 9(udfd^ni^en

ber puppen, ttjobci ^cxic Scnbicr; nid^t o^ne eine gut*
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tnutl^ifle Qäfümmi in jeinen Qeinen Sütgen, mi( in

bev SBal^I be^ ^ol^e^ mb bet @(i^nt|meffer mit Katl^

unb $ülfe iuc ipant) ging; unb balb mgte aud^ in

ber Z^Qt eine ntfid^tige ftad)ierte*'9lafe aud bem $o(^«

blddc^en in bie 2Bett. 2)a aber onbererfeitd bec %an«

ftngan^ug bei^ ..ffiitrfteP' ntlr )u wenig inteceffant
*

^

erjc^ien, \o mu|te inbeffen bod £iiei aui^ if%^i^iti'%

bie mieberum ber alte ®a6riel l^atte l^ergeben müffen,

gotb^ unb filbecbeje^ äKäntcI unb mäm\et für &ott

tocife welche anbete funftige ^m)pen anfertigen. 9Rit«

unter trat aud^ ber alte ipetnri^ mit {einer furzen

^eifc au^ ber 9Berfftatt 5U un^, ein öJefette meinet

S&Qkxä, ber, {0 long ic^ benfen foitnte, }ur gamilie

gel^örte; er na^m mir bann m^)i ba^ ^Keffer au^ ber

$anb unb gab burd^ ein jpoar ©d^nitte bem 2)inge

l^ie unb ba bcn redeten ©d^idf. 2lber fd^on mollte

meiner $^antafte felbft ber Zenbler'fc^e ^aupU unb

^rincipalfa^l^erl nid^t me^r genügen; ic^ moUte nod^

gan} ettuad Snberei^ triften; für ben meinigen erfann

ic^ noc^ brci tt)eitcrc, nie ba^cmefcne unb I}5d^ft wir*

fungdUoUe @elenfe, er foQte feitmärtd mit bem Sinne

n^adteln, bic Ol^ren l^in« unb tjcrbemegcu unb bic
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UnterU4))}e auf« unb abüapptn lönnen; unb er toäxe

and) jcbcnfang ein ^an^ uncrl^örtcr ^radjtfert gciuor*

ben^ mm et nur ntd^t fd^Iicglid^ über aW {einen

©clenfen fd^on in bcr ©cburt 511 Ö3vunbe gegonöcn

to&tt. 9lu(^ {oUte leiber Weber ber $fa(ggraf @ieg^

fricb, nod) icgcnb ein anberer ^^clb bc§ ^uppenjpicl^

burc^ meine $anb iu einer frö^ttd^en SKuferftel^uns

gelangen. — 93ef{cr glücfte c§ mir mit bcm Sau

einer unterirbifd^en Ss&ffU, in ber id^ an fatten Xagen

mit Sii'ci auf einem 93önfd^en 5ii)ammcnfaf3 unb i^r

bei bem ff^örlid^en fiid^te, bod burd^ eine oben ange^

brad^te gcnftcrfdieibe fiel, bie ö)c]djid)ten auö bem

äSeijse'fd^en ftHnberfreunbe t>otia^, bie fie immer bon

SJeuem Ijotcn tonnte. SKeine ^lamcraben necften mid>

mljH nnb fd^alten mid| einen äRöbd^enfncd^t, meil ic^

ftatt tok \on\t mit i^ncn, yc^t mit ber $u^penjpteler^

tod^ter meine geit iubrad^te. SD^d^ Ummerte bai^

menig, mu|te id^ boc^, eS rebete nur ber 97etb aud

ifjucn ; unb too ed mir arg ttmrbe, ba brauste id^

benn aud^ einmal ganj föadEer meine göufte.

Äber Wie^ im SeBcn ift nur für eine

@))aune Qcit S)ie SenblerS i}atten i^re @tücfe burc^«
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gefpiclt; bic Jßu^penbü^ne auf bem ©c^ü^en^ofe toucbe

oBgebrod^cn; ftc rflfletcn fid^ jum aBeiteräicf^cn.

Unb fo ftanb ic^ benn an einem ftünnifd^en Sktobtt^

nac[)mittage brausen bor unfcrcr <Stabt auf bcm f}of)cn

ipaiberüden, fa)^ balb traurig auf ben breiten @anb^

weg, ber nac^ Dften in bic fälble Oegenb J)inQug(äuft,

baib fe^nfüd^ttg nad^ ber @tabt ^uriid, bie in 2)unft

unb S^cbcl in ber S^iebcruug log. Unb ba lom e§

l^erangetrabt, ba§ Keine äBägeld^en mit ben jUiei l^ol^en

Äiften barouf unb bem munteren braunen $Pferbdjcn

in ber ©abelbeid^feL $err Senbter fog ie^t bom auf

einem S3rcttrf)en, l^intcr i:^m Sifet in bem neuen tt)ar*

inen äRänteld^en neben il^rer SObttter.— 34 ^atte fd^on

üor ber Verberge t)on il^nen Slbjdjicb genommen; bann

aber toar id^ tiorauiSgelaufen^ um fie Me nod^ ein«

mal 5u i'efjcn unb um Sifei, ttjo^u id^ bon meinem

Sater bie (Srlaubnig erl^alten l^atte, ben Oanb Don

SQäci^cn^ Äinberfreunbe atö 3(ngeben!en mit5ugebcn;

auäf eine S)üte mit finden l^atte id^ um einige tt^

iparte Sonntagö^Sed^ötinge für fie einge^anbcU, —
,,i^alt! $att!'' rief i^ je^t unb ftürjte bon meinem

^aibepgel auf bo^ gu^rmerf ^u, — $err S^cnbler
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bic 3^*9^^^ 93raunc ftanb, unb \d) reichte

jßifei meine Keitten ®e{d^enle in ben äSagen, bie ftc

neben auf ben Stul^I legte. mir un^ aber,

ol^ne ein 9Boi:t fagen, an betben iß&nben griffen,

bo brad^eu mir armen ^inbcr in ein lautet SBcinen

(m^. 2)0(i^ in bemfelben SbigenbUde p^i^tt oud^

fd^on ,^err Xenbler auf fein ^ßferb^cn. ,,9lbe, mein

9ub ! Sleib' brab, unb bonl aa xu> fc^an bei'm Saterl

unb bei'm SJlütterl!"

,,flbel Slbel'' rief bad £ifei; bai^ $ferbd^en 30g an,

ba^ &löd6)m an feinem $alje bimmelte; ic^ füllte

bie Keinen $änbe caa ben meinen gleiten, unb foct

ful^ren fie, in bie koeite äBett l^inau^.

^ mx wiebet am Stonbe bed 9BegeiS emporge^

fliegen, unb blidtte uu^enoanbt bem äSägetc^en nad^,

toie iwcd) ben ft&ubenben @anb bal^in^og. Smmec

fd^mäd^er i^örte ic^ baS ©ebinunel bed Q^lödc^end;

einmal nod^ fa:^ xd) ein loeigei^ Xüd^el^en um bie

Giften flattern; bann altmälig t>tüot ^ fid^ mei^r unb

mcl^r in ben grauen §erbftnebeln.— ^a fiel ptbl^^

mic eine Xobedangft mir auf bod iperj: bu fiel^ft

fie nimmer, nimmer »ieberl ,,ßifei!" fd^ric id^,
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,,£i}ci!" — aber bejfcn ungcad^tct, öicHeid^t toegeii

einer Siegung hex Sanbftm^, bet nur ttod^ im 9leM

jd^mimmenbe $untt je^t böSig meinen Slugen ent«

^äjtoani, ba romiie td^ toie mtfinnig auf bem IBege

l^intcrbreiiu 2)er @tunn ri| mir bie ällüge Dom ^op\t,

meine Stiefel ffiOten ftd^ mit Smtb; oBec fo toeit ic^

laufen mod^te, ic^ ja^ nic^tö $lnberei^, old bie öbe

Boumlofe ®egeub mib bett lalten grauen ^mmel, ber

barüber — SIB ic^ enblid^ bei einbred^enber

IDunlel^eit 5U $aufe wieber angelangt mar, l^atte xäf

dn @efü]^I, (ü^ fei bie ganje Stobt inbeffen oudgeftor^

Ben. & toor eben ber erfie Slbfd^ieb meinei^ Sebent*

äBenn in ben nun folgenben Salären ber iQerbft

tnieberfei^rte, wenn bie SrammetiSbögef burd^ bie ®St*

ien unferer Stobt flogen, unb brüben t>oi ber Sc^nei^

berl^erberge bie erften gelben Slätter bon ben Sinben^

böumen meldten, bonn fo| ic^ mlfl mand^ed äKol ouf

unferer Sanf unb bodjte, ob nid^t eubli^ cinmaf bod

SBögetd^en mit bem brounen $ferbd^en wie bomold

lüicber bie ©trage ^eraufgebimmelt fommen mürbe.

Slber ixf) toortete umfonft; ba» Sifei lom nic^ toieber^

€torm, 9leoclIcit.
* 12
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@^ tpar um ^mölf ^af^xt fpätcr, - ^ä) f^attc md^

ticr ated^meiftetfcl^ule^ toie haxactö mandft $anb*

mcrferjö^ne ti)m pflegten, and) no6) bie Ouarta

imferer ®elel^ctenfcl^e biad^gemoc^t unb toar bmtti

bei meinem SSater in bie £e]^re getreten. 9tud^ biefe

3eit, in bec mU^ augec meinem ^nbmeif, tHet«

fad^ mit bem Sefen guter 93üc^ec befc^äftigte, mar

twxflbergcgangen. ige^t, nadj breijiäl^riger SBanber«»

fd^aft, befonb id^ miä) in einer mittelbeutfd^en Stobt.

& mar ftreng fatl^oHfd| bort, ntd) in bem ißunfte

uerfionben fie feinen @pa|; menn man t)ox il^ren

^rocefftonen , bie mit ®efang unb ^eiligenbilbem

burc^ bie Strafen jogen, nic^t {elbft ben $ut abna^m^

fo mürbe er einem anc^ mo^I l^emnter gefd^tagen; fonft

aber maren ed gute £eute. — 2)ie %tm äßeifterin^

bei ber td^ in SCrbeit ftanb, mar eine SBittme, bercn

igo^n gleich mir in ber grembe arbeitete, um bie

nad^ ben ßi^nftocfeten üorgcfdjiiebenen SBanberjal^re

bei ber f:|uiteren SSemerbung um boi^ SKeifterred^t nad^«^

meifen ju lönnen. l^atte eg gut in btefem §au)e;

bie g^au tl^at mir, mimon fie mflnfd^en mod^e, ba%

ed in ber gerne anbere Seute an i^rem Sinbe tl^un
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möchten, unb balb toai unter und bad ^ettmuen {o

gewad^fcn, bog bttd ©efd^äft fo gut Wie gonj m mei*

nen $änben lag. — 3e|t fte^t unfec ^ofe^]^ hoü bei

t^rent ©ol^n in fftbeit, unb We Wtc, fo f)ai er oft

gefc^rieben, l^ötfc^elt mit ü)m, aü to&u fie bie leib»

]§aftige ©rogmutter gu bem jungen, ?hm, ba*

moB fog ic^ eined @onntagnad^mittafli^ mit meiner

5rau äReifterin in ber SBo^nftube, bcrcn gcnfter

ber Zf^üx bed grogen ä^efangen^feil gegenüberlagen.

& toax im Slonuar; bog Sl^ermomcter ftanb ^toan^iQ

@rabe unter SM; brausen auf ber ®af{e toax fein

SKenfd^ 5u fc^en; mitunter !am ber SBinb pfcifenb

))on ben naiven Sergen lauter mA jlagte Beine Qii^

ftüde flingenb über bad ©tragcnpflaftcr.

„3)a bel^agfn manned @tüb(^en unb'n |ei|cd

Sd^äli^en Kaffee," jagte bie SJietfterin, inbem fie mir

bie £affe jum britten äRale boUfd^enlte.

tüor ong genfter getreten. SWetne ©ebonfcn

gingen in bie ipeimotl^; nid^t ju lieben äRenfd^en, bie

^attc id) bort ntd^t mel^r, ba^ Slbfc^iebnel^men ^attc

^ i^lt grfinblic]^ gelernt SReiner äRutter toox ndt

noä) m^önnt gemefen felbft bie S(ugen ^ujubräden;

w
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tot einiseti SSod^en i^atte id^ nun aud^ ^en.lSatei:

tieäsnm, luib Bei bem bomaß nod^ fo langtuterigen

Steifen ^atte i(^ i^n nid^t einmal 5U feiner äiul^eftatt

begleiten ffinnen. KBec bie Mterlid^e SBetfftatt toax*

tete auf ben ©ol^n i^cei^ l^eimgegangenen ätteiftetd*

Snbeg, ber alte ^elntid^ mar nod^ ba unb lonnte mit

@ene](|migung bec «S^f^^if^^i^ bie ©ac^e fd^on eine

lur^e 3ett lang aufredet l^atten ; unb fo l^atte id^ benn

aud^ meinet guten äßeifterin t^ecfi^iiod^en, nodg ein

faar 9Bod^en ti» junt (Eintreffen t^rei^ @of^ne§ bei t^r

auiSiul^alten« Slber Stulpe l^atte ic^ nid^t mel^r, bod

frifd^e ®ra6 meinet Soterd bitlbete ntid^ nid^t mel^r

länger in ber gh^embe.

3n biefen ®ebanfcn untcrBrad^ mid^ eine fc^orfe

fd^eltenbe <Btmmt brüben t>on ber @tra|e l^er. 9lß .

id^ aufblidtte, xä) m fd^totnbfüd^tige ®efi(^t bed

@efängni6inf:|)ectord fid^ aud ber ^olb geöffneten Zl^ür

bc^ ©efangenl^aufe^ l^eröorrecfen
;
feine erl^obcne gauft

brol^te einem jiungen äBeibe, ha&, loie ed fd^ien, faft

»rit ®emit in biefe fonft gefürd^teten SRäume einju*

bringen ftrebte.

,,aBirb mol^I Siebet brinnen ^aben/' fagte bic
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äReifterin, bie Don il^rem fie^nfiul^Ie cai^ ebenfalls bem

SSorgonge jugefel^en ^attc; „aber bcr alte ©ünber

bräben l^ot teilt $er» für bie äRenfd^^eit."

„®er SIRann tt)ut iDol^t nur feine 5ßflid^t, grau

SKeifteiin/' fagte i<i^, noä) immtx in meinen eigenen

©ebanfen.

m&äfV niä)t fold^e ^id^t jn t^un l^aben,"

ermieberte \xe, unb lehnte {id^ faft jornig in il^ten

Grüben war inbep bie 2pr beg ©efangenliauic^

jugefd^Iagen^ unb ha» j[unge XBeib, nur mit einem

furgen me^enben SRänteId;en um bie (Sd^uUem unb

einem fd^motjen Xfid^etd^en um ben fto^f gebtotet^

ging langfam bie übcreij'te Strafe l^inab« — Sie

SReifterin unb id) maren fd^n^etgenb auf unferem $(a^

geblieben; ic^ glaube — benn mä) meine S^eilnal^me

toox itf}t ermedtt ^ mar uns Seiben^ afö ob totr

l^elfen müßten unb nur ni^t toü^ten, toie.

eben bom f^enftcr ^urfidireten n»o0te, Tarn

t>a& äBeib koieber bie @tra|e l^erauf« 8Sor ber %^wc

beiJ ©efangenl^aufeä Mteb fte fielen unb fe^te gögemb

einen auf ben juc Sd^meae fül^renben ä^re^^pen«»
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ftein; bann aber manbte fie ben &opf iwciii, unb id^

fa^ ein jiunged %iü% beffeit bunKe Wugen mit bem

Slu^bnid cot^loieftei; Sedaffeni^eit übec bie leere @a{{e

fteeiften; fie fd^ien bod^ nld|t ben Vtatf) äu fjahcn,

nod^ einmal ber bro^enben ^eamtenfouft entAegenju«

treten. Sangfam nnb immer mieber nad^ ber ge«

fc^loffenen Zf^üt iurüdblidtenb, je^e {ie i^ren äBeg

fort; man fal^ e§ beutltc^, fte mnßte felbft nic^t, m^n.

fie jie^t aber an ber &de ber ©efangenanftalt in

baiJ nad^ ber Sttrd^e l^inauffül^renbe ©ö^^en ' einbog,

rig id^ umoiUfürlid^ meine 9Kü|e t>om Z^itrl^alen um

i^r nad^äuge^em

r.3a, ia, ^oulfen, bad ift bad älec^tel" fagte bie

gute aJieifteriit; „gel)t nur, id) mcrbc berwcil ben Äaffee

toieber l^eig fe|enl"

mar grimmig taii, ol^ id^ au^ bem ^auje

trot; SUlei^ fi^ien toie aui^eftorben; Don bem Serge,

ber am ®nbe ber ©trage bie ©tabt überragt, \af} faft

bro^enb ber fd^toaige Xonnenmalb l^erab; kior ben

genfterfd}ciben ber meiften §äufer fafscn bie weißen

(Sidgarbinen; benn nic^t 3eber ^otte, toie meine

SDkifterin, bie ©ecedjtigfeit üon fünf Älaftcm ^olj
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auf feinem ^au\c. — Si^, ging bucd^ ba^ ^ägd^eu

%iaäf bemftir^enpla^; unb bort m)r bem gtojsen^BI«

^ecnen Srucifice auf bec gefrorenen G^rbe lag bod

junge SBeib, ben ftopf gc^enft, bte ^änbe in ben

<3(^oo& gefaltet. trat fd^koeigenb na^r; aB fie

aber j[e|t ju bem blutigen 9ni({| bel^ Sefreujigten

oufblidte, {agte iä^: „Sierieü^t mir, menn ic^ (Sure

f[nbacl^ttnteidtoci^e; ober^^r feib tool^I fremb in bte«

ier ©tobt?"

©ie nidte nur, of)ne i^re ©teHung ju DerSnbem.

,,3(1^ möd^te Su^l Reifen," begann ic^ tt^ieber;

wfagt mir nur, ttjo^in ^f)x mUtl"

w3 ko^il iiit mfpn/' fagte fie tontod unb

Iie& ba^ §am)t micber auf t^rc S3ruft ftnfcn.

^Slber in einer ©tunbe ift ed 9lad^t; in biefem

3:obtcntDetter fönnt 3^r nid^t länger auf ber offenen

©trage bleiben!"

„%tt liebi ©Ott mirb l^elfen/' l^örte ic^ fie leije

fagen.

«3«/ W rief ic^, „unb ic^ glaube faft, er ^at

miiSt felb{t «u (Suc^ gefc^idt!"

mar, ald l^abc ber ftärtere Solang meiner
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(Stimme fie emedt; benn {te er^ob fid^ mtb trat

gögemb mif mtd^ su; mit borgcftrcAcm §alfc ndl^erte

fie i^c @efic^t mel^r mib mel^c bem meinen, unb il^re

IBIide brangen auf mid^ ein, ott ob fie mid^ bamit

ctfaffen tooUte* M$aull" rief fie pV^iUä), unb tpie

ein SuBelruf flog ba9 »5ort oui^Ü^rer »ruft- „^asai

ia bi fc^idt mir ber Uebi &ottV'

äSo l^otte xä) meine Sfugen gehabt! %a l^otte id^

ed ja n)ieber, mein ltHnbdge{))iel, boi^ fleine $u{)))en^

fpieler^Sifet! greiltc^, eine fd|5ne jd^tanfe Jungfrau

toar ed gekoorben, unb auf bem fonft fo lac^enbeu

Äinbcrgeftd^t lag je^t, naiibem ber erftc greubenftral^I

baräberl^in geflogen, ber StUiSbrud eined tiefen fium^

merS.

„8Sie lommft bu fo allein l^erl^er, Sifei?" fragte

id^. „m^ ift gefd^e^cn? m ift bein »ater?"

„3m (Sefängnil, $ma/'

,,®etn aSatcr, ber gute 5IWann! — Sfber fomm mit

mir; id^ ftel^e l^ier bei einer braben grau in SIrbeit;

fie fennt bid^, ic^ Ijahe if)X oft üou bir er^äl^It."

Unb ^anb in ^anb, toie einffc aü ftinber, gingen

toir nac^ bem ^au{c meiuei: guten Weifteriu, bie un^
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fd^on Dom genfter aud entgegenfal^* »2)ad £i\d ift'ig!"

rief xdf, aü tutr in tie @tu&e traten, „benft Sud^,

grau aReifterin, m £i{ei!"

Sie gute ^tan fd^Iug bie $&nbe fiBer i^re Stuft

itt{ammen. „^eilige SRutter @otted, bitt' für undl

ia» ßlfel!.— dfo jo l^af« miggefd^autl — Uber,*

fui^r {ie fort, „koie fornrnft benn bu mit bem alten

Silnber ba iufammen?" — unb fie totei^ mit bem

aui^geftredten Singer nad^ bem (8efan0en|au{e brüben

— „ber ^aulfen l^at mir bod^ ö^l^ßt, bo^ bu el^rlid^er

£eute ^nb biftl''

®Icid^ barauf aber gog fie ba^ 9Rdbd^en tueiter in

bie @tube l^inein unb britdte fie in il^ren Sel^nftul^l

nicbcr, unb ate jc^t fiifei il^rc graflc beontnjorteu

anfing, l^ielt fie il^r f^on eine bamt>fenbe Xaffe liaffee

an bie Sippen.

i,9tun trini einmal," fagte fie, „unb^ lomm erft

toieber 5u bir; bie ^änbd)en finb bir ja ganj t)er«

Bommen/'

Unb ba§ Sifei mußte trinfen, mobci i^r ^wci i)cUc

%fyx&nm in bie Xaffe roQten, unb bann erft burfte

fie etiä^Ien.
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Sic iptad) jc^t nid^t, tok cinft unb toic üor^in in

Sbtfaoileit i^ed Simmtx», in bm Sialdft t^ver

^cimatl;, nur ein Ieid|ter %iflug toax i^r bamn gc^

blieben; bemt toaten ii^re WUxn caxät nid^t ntel^ bid

an unferc Äüftc l^ier l^inabgcfoninicn, jo Ijattcn fic fic^

bod^ meiftend in bem ntittleKen S)eut{c^Ianb onfgel^al'

tcn. ©c^on tjor einigen ^[al^ren mar bie IRutter ge«

fbN;ben. ^SSerlog ben Satev md^tl'' bai» l^otte fte ber

Zoä)kx im legten 3lugenblicfe nod) in^ Oi^r fleflüftei:!,

i^fein fm^a% iffc ju 0itt fftt biefe »Bett/'

£i{ei bra^ bei biefec Srinnentng in l^eftigcd äBein^

au9; fie moltte nid^t einmal bon bet aufd SReue boO«

flefci^enlten Xaffe tcinfen, mit bei; . bie äKeifterin ii^ie

S^tfinen )u ftUIen gebadete, unb erft nad^ einer jiem«

lid^en SBette tonnte \if weiter berid^ten.

01eld^ nad^ bem Xobe bet SRuttet towc ed i^ve

elfte Slrbeit gemcfen, an beren Stelle fid^ bie grauen^

toHen in ben $u^))enfpie(en bon i^rem iBater ein»

lernen ju lajfen* 2)ain)ijc^en n^aren bie 83eftattungd«

feierlic^fetten Bcforgt unb bie erften Seelemneffen für

.bie £obte gelefen; bann, bo^ fvifere ®rab l^er fid^

laffenb, maren 83ater unb Xod^ter tt)ieberum ini^ Sanb
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l^ineingefal^ren unb l^atten, U)ie t)oxi)in, il^re (Stüde

4kBgef))ieIt, ben nedomteit Sol^ti, bie l^etlige @en0tiefa

unb mie fie {onft noc^ J^ei|en mod^ten«

So loaten fie geftent auf ber Keife in ein groged

iticd^borf gelommen, too fie il^ce äKittag^raft gel^oUen

l^atten« 8luf ber l^artm 8anf bot bem Xtfd^c, on

toeld^em fie üft bejd^eibened SRol^l t^erjel^rten, n^cn;

Sotev Xenbler ein l^albeS @tfinbd^en in einen feften

@c^Iaf gefunlen, koöl^renb £ifei brausen bie giltterung

iljftt^ $ferbe^ beforgt l^atte. ftut} borauf, in ti^otfene

Seden mfjfi>tjcpait, mun fie auf^. Sßeue in bie grinu«

mifle SSSinterfötte l^tnau^gefal^ren.

„W>it mit tamn nit toeit/' eqöi^Ite £ifei; MQlei<i^

l^intcrm ®orf ift ein Sanbreiter auf uni^ jugeritten

unb i^ot gezetert unb gemotbio't 8(ud bem Zi\(fif

lüften fofff bem SBirt^ ein ©eutel mit ®elb geftol^ten

fein, unb mein unfd^nlbigd SSotert toai bod^ aUein in

ber ©tube bort gemefen! %di), wir l^aben fei §eimat]^,

lei Sreunb, tei &)t} fennt und Sliemanb nitl"*

„Äinb, Äinb/' fagte bie SKeifterin, inbem fie ju

mir l^übertoinlte, r^oerfänbige bid^ aud^ nii^tl"

^ä) aber fc^micg, bcnn äijei ^atte ja nid^t Unred^t
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ntit i^ier £lage. — @te Ratten üt bo^ Socf iumd^

genmgt; bo9 ^n^tlDcil mit nhni, WA boxauf ge»

loben, toax Dom Sc^ul^ bort ^nulge^olteit tDocben;

ber oQe Zenbfer ober ^otie Me Seifitng erl^ten, bm
Sieg ytr @tabt neben bem ^feibe bed £anbceitec^

l^er^utniben. Sifet, tm bem Se^tetm me^rfac^ §u«

nutgen^iejen, ums in eintgec (Entfenmng ^intec^ec ge<

gangen, in ber Sw^^f^t baß fie »entgpen^, bö ber

Qebe 0ott bie ©oi^e ouffioie, boiS defongnift i^re^

Saterd toeibe t^en fömt^n. ^er — auf i^r rn^
lein Secboc^t; ntit Stecht l^atte bec fi^ <^

eine 3^ringlic^e öon ber 3:;^ür gejagt, bie anf ein

ttntedommen in feinem ^fe nid^t ben geringftea

Sifei tooOte bad smar nod^ intmet ni(^t begreifen;

fie meinte, ba§ fei ja ^drter al» alle Strafe, bie )pä*

ter bo^ gemig ben toiifii^ St^i^buben nod^ ereHen

ipürbe; aber, fügte fie gleich ^inju, fie UJoKe i^m

an(^ fo l^arte Straf nit mfinf^en, toemt nur bie Un^

fc^utb öon i^rem guten S5aterl an ben £ag fommc;

ac^, ber merb'd gemig nit übedeben 1

^6) befann mic^ plö^Iic^, ba^ tc^ fuiuo^I bem alten
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©orpouat ba brübcn, alä an6) bem §erm Sriminal*

commiffaritti^ eigentli^ ein iment&el^clid^ec äRonn fei;

benn bem ©inen t)teU id) feine Spinnmafd^tnen in

Ccbnung, bem Slnbecen fd^fti:fte id^ feine foftbaren

f^eberineffer; burd^ ben ©inen fonnte id) tüeniöftenö

Zutritt ^n bem befangenen ttfyoitm, bei bem Slnbeten

lonnte ic^ ein Seumunb^äeuflni^ für §erm Senbler

ablegen unb i^n bieOeid^t jur jOefd^iennigung bev

<Ba^t öeranlaffen. 3^ gebulben,

luib ging fofort in hQ& (Befmigenl^aud l^inübei^

S)er fd^ttjinb] listige ^nfpcctor fd^dt auf bie un*

tie]:fii^ämten äSeibec, bie immer )tt il^ten f^^ilbflbifd^en

äKännern ober SSätern in bie 3^^^^ tooUtcn.

aber berbat mir in Setreff meineiS alten ^eunbed

fplc^e Xitel, fo lange fie il^m nid^t burdg bod ®eri^

„bon Sted^tiS n>egen" beigelegt feien, toa», toie id^

fidler toiffe, nie gefd^el^en merbe; unb enblic^, nad^

einigem $in« unb 88iberreben, fliegen nrir gufammen

bie breite Zxeppt nad^ bem Dbtxban l^inauf«

3n bem alten (Sefangenl^aufe toar and^ bie Suft

gefangen, unb ein »ibermärtiger S)unft fc^lug un^ ent«

gegen, aI0 uHr oben burd^ ben langen Sorribor fd^rit«
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tcn, öon melc^em am bciben Seiten Xi)üx an

Xfßt in bte etnjefoen ®efangeii)eDen fflj^tte« Sit

einer bcri'clbcn, faft 5U (5nbe bc5 ©angeg, blieben mir

fte^; ber 3ttf)iector fd^üttette fein grogeiS @(^(flffel«

bunb^ um ben regten i)erau^uftnben ; bann fnarrte

tnt %f)&t itnb tmt traten ein.

3n bcr aJlitte bcr S^Ue, mit bem 3lücfen gegen

nnd, ftanb bie ®efta(t eined Iteinen mageren ÜRonned^

ber naä) bem Stüdc^en Gimmel ^inaufjublirfen fd^len;-

boi^ grau unb trübfelig burd^ ein oben in bec äRoner

angebrachte^ g^nfter auf i^n l^erabbömmerte. SUt

feinem i^au))te Bentedte iäf fogleid^ bie Reinen ab«

fte^enben ^aarj'piege ; nur l^atten jie^ toit je^tbraugen

Ue Sfaitur, fid^ in bie f^ovbe bei» SBinteid geReibet

S3ei unjerem Antritt manbte ber Heine iDlonn fi^ um.

^@ie tennen mid^ mtjl nid^t mel^r, $err Xenbto?"

fogte ic^.

Cr fal^ p(J)tig nad) mir l^in. ,,92ein, Heber §err/'

em)ieberte er, «.l^ab' nic^t bie ß^re/'

3d^ namtte il^m ben 9lamen meiner SSotetfiabt

unb fagte; bin ber unnü^e gunge, ber S^nen

bamaß ^Ijren btnfiteeid^en StoSped berbtel^el"
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„0, \ä)at>'t iii(ü)t^, gat nic^tö!'' ermieberte er t>e>

legen unb ma^tt mir einen SHener; „ift (ange fd^on

bcrgefjcm"

(Et l^atte 0ffenBar nur 1^ auf mid^ gehört; benn

{eine £ippen betoegten fi^l, ald ft^räd^e er fid^

felber Hon gan^ anbeten SMngen.

Sa erjä^Ite id^ il^m, toie k)or]^in {ein £i{ei

oufgcfunben l^abe, unb j[cfet erft fa^ er ntid^ nrit offenen

Slugen an. „&ott 2)an{l (Sott S)anll" fagte er unb

faßete bte §änbe. ^Sa, ja, bog Keine ßifei unb ber

Hebte $aul, fie f))ietten berjeit mit einanberl — S)er

Heine ^ßaut! Seib S^r ber Reine \ßaul! D, i gtoub'^

(l^d^ {d^on; bad i^er^ige ®{id^tl oon bem frifd^en

93ubn, ba§ fd^aut ba no l^erau^!" Sv nidte mir fo

innig gu, ba| bie n)ei|en j(Kmt())ie6d^en auf {einem

Äopfc bebten, „^a, ja, ba brunten an ber @ee bei

(Eud^; n^ir {inb nit toieber :^inIommen; bad mar no

gute ^dt bcrmal; ba tuar aa nod) mein SSeib, bie

Zod^ter bom gtogen (Bei(€lbred^t bobeil ..»3o(et>l^l""

pflegte fie gu Jagen, „„tocnu nur bie ?D^enfd^en aa \o

S)tft]|t' an il^re mpy i^ätten, ba fönnfft bu aa mit

i^ne firti mcrbn!"" — ^ätV fie nur l^cutc noc^ gelebt^
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fic l^ättcn mic^ ni(^t cingefpcrrt S)u lieber ©ott; iä)

bin Ida 2)ie6, $erc $aulfen/'

2)cr S"fpe<^tor, ber brausen öor ber angelernten

Zffüx im (Bonge auf« unb abguig, l^otte f(|on ein

paax Tlai mit feinem Sd^lüfjelbunbe geraffelt, ^ä)

fttd^te ben atten SKonnp toul^igen unb bat il^n, fid^

bei feinem erften SSer^öre anf mtd) berufen, ber

id^ l^iev befannt unb tt^ol^ gead^et fei.

3tfö id) lüicber meiner SKeifterin in bie (Stube

txaif rief biefe mir entgegen: JS>a» ift ein tbftigi^

SJläbel, ^aulfen; ba l&elft mir nur gleit^ ein tücnig;

id^ l^ab' il^r bie IKommer jum Shtd^tquattiet geboten;

aber fie wiü fort, in bie SScttell^crberg' ober ®ott

»eil lool^in!"

3d} fragte Sifei, ob fie i^re Sßäffe bei fic^ l^abc.

,,9Rein Sott, bie |at ber ©d^ulj im S)ot:f vai& ob»

genommen 1"

,,®o wirb fein XBittl^ bir feine S^r aufmad^en,''

fttgte ic^, „boS toeigt bu fetber too^L"

®ie n>tt|te t§ freißd^, unb bie SKeifterin fd^flttdte

Ü^r bergnügt bic ^änbe* „Si^ benf mffl/' fagte fie,

,,bag bu bein eigned Köpften l^aft; ber ba ^at mfafi»
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f^aaxtlm erjöl^U, koie ^i^t iu\(mmtn in ber &i\tc f^abt

gefeffen; aber fo leidet mSrfi bu bod^ nid^t bon mir

fortgelommenl''

Sifei fal^ etmad bertegen bor'fid^ nieber;

bann ahet fmgtc fie mic^ l^aftig aui^ nac^ i^cem

Sater. SWad^bem iti^ t^r Sefc^eib gegeben l^atte, erbat

id^ mir ein paar Settftüde t)on ber äReifterin, na^m

t>t>n ben metnigen nod^ etmaS l^inju, unb trug eiS

felbft l^inüber in bie QtUt bed befangenen, kooiu i^

öorl^in Don bcm ^fnfpector bie Srlaubnig ettjaüm

trotte. — @o fonnten mir, atö nun bie 9lad^t l^eran«

lam, I}offen, bag im warmen Sette unb auf bem

beften atul^eliffen, bod ed in ber äBelt giebt, aud^

unferen olten greunb in {einer öben Sammer brüben

ein fanfter Schlaf erquidlen mibe.

* *

Vita onberen Sormtttage, ald id^ eben, um aum

$crrn Kriminalcommiffariu^ 5U flei)cu, auf bie Strafe

irat, !am t>on brüben ber 3nf)>ector in feinen 3Ror«

genpantoffebi auf mid^ iugefd^ritten. Ijabt 9icc^t
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^d^abt, $aul{en/' {agte et mit feiner gläfecnen Stimme^

„für bie« 9WaI ifW fein ©ptfebuBe getoefen; ben rid^

tigen ^oben fie foeben eingebracht; Suer 8(ter mirb

noc^ l^eute entlaffen »erben."

Unb rtd^tig, nac^ einigen @tunben öffnete ft^ bie

J^ür beö (^efangcnljaujc^ unb bcr alte Icnbicr tüurbc

t)on ber commonbirenben Stimme bed SnfP^^tord )u

unö !^inü£)crgcmie[en. S)a bo^ ^QHttag^effen eben auf*

getragen toar, fo tul^te bie äReifterin ni^t, bid aud^

er feinen am Sifd^e eingenommen l^atte; aber

er berül^rte bie guten ®))eifen laum, mtb nne fie ft^

aud^ um tf)n bcmüf)cn mod^tc, er blieb wortfarg unb

in ft<^ gekört neben feiner Zoster fi|en; nur mitun«

ter bemcrfte id^, wie er beten §anb imljm unb fie

iärttid^ ftreic^elte. Sa Ibörte ic^ brausen t)om X^ore

l^er ein ©lödfd^en bimmeln; ic^ fannte e^ gan§ genau,

aber ed lautete mir toeit l^er aud metner ftinberjeit

wSifei!" fagte idf) leife,

„Sa, $attl, idh W ^ toolfl/'

Unb balb ftanben Wir S3eibe braupen öor ber :pauö*

t^r« Sielte, ba lam eiS bie Strage l^erab, bod 993agel»

^en mit ben beiben ^o^en j£iften, wie id^ ba^eim e^
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mir fo oft gekoüttfc^t i^otte. (Ein »atterbusf^e ging

neftenl^cr mit 3ügel unb $eitfd^e in ber $anb; ober

ba^ ©Iddd^en bimmette ]ie|t am $a(fe eineiS Oeinm

Sd^immefö.

r^SBo ift boi» 39mumi^en geblieben?" fragte

Sifei.

„S)ai^ iöraunc^en," erkoieberte fte, ,,bai^ ift vixa

- eines Sagg öor'm SBagen l^ingcfaKcn ; ber SSater ^ot

fogleic^ ben Xl^ieraqt m bem S)orf gel^ott; aber ei»

l^at nimmer leben Urnen/'

Sbd biefen ^Borten pqten il^r bie 2:^nen aui»

ben 2{u0en,

„mta fe^It bir, Sifei?« fragte i(^; „e« ift ja mm
boc^ aKeg lieber gut!"

Sie fc^üttelte ben ftopf. ,,SRein Soterl gefoOt

mir nit; er ift fo ftill; bie ©c|anbV er bertoinb't

^ nit/'

Unb Sifei l^attc mit il^ren treuen Xod^tcp»

angen rei!^t gefe^. 90» tarn bie SBeiben in einem

ficinen ©aft^aufe untergebrad^t waren, mib.ber äUte

fd^on feine ^Ifine jur SSeiterfaTjrt entmarf — benn

j^ier n^oUte er ie^t nid^t m bie £eute treten — ba

18*
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ikuang i^n ein giebei:, im SJett bleiben! 93alb

ntttgten loir einen. Slqt l^olen^ nnb entmtdette ftd^

ein längere^ Sronlenlager. Seforgnig, bag fte

bobur«^ in 9lot]^ geratl^en fönnten, bot ^ Sifei meine

@elbmittel aar ^üife an; aber fie {agte: nimm!^

ja gern bon biv; boc^ forg nur nit, mir finb nit gar

fo farg/' 2)a blieb mir benn nid^ti^ Slnberci^ ju tl^un,

aß in ber 9tad^ttDad^e mit ifjr 5U n>tä)^cin, ober^ att

ei^ bem Giranten beffer ging, am g^ierabenb ein @tünb«

(j^en an feinem Oett 5U ))faubem*

@o mar bie Qe\t meiner Slbreife ^erongenal^t, unb

mir mürbe b<a ^er^ immer fdjmerer* tl^at mir

faft mel^, bad £i{ei anjufel^en; benn balb fui^r ed ja

and^ mit feinem Sater Don ^ier mieber in bie toelte

SBelt l^inaud. SBenn fie nur eine $eimat^ gei^abt

.l^ötten! 8ber mo maren fie p finben, menn ic^ ®rug

unb 9tad|rid^t ju i|nen fenben moUte! Sid^ badete an

bie jtoblf Solare feit unfeiem erften 9lbfd^icb; — foHte

mieber {o lange 3^ bergel^en, ober am Snbe gor

boi^ gan^e Seben?

„Unb grüg mir aa bein SSater^aui^, toenn bu l^eim«

tonmfl!" fagte Sifei, ba fie am legten Stbenb mic^
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an bie ^oudtl^ür begleitet l^atte. „3 mit mein'

Stugcn, ba^ Sänfcrl öor bcr St)ür, bic 2inb' im (3axt\;

ad), i bergig ed nimmer; fo lieb l^ab id^'i^ nit n^iebec

ö'funbcn in ber aSScIt!"

Sltö fie boi^ fagte, toat ed mir, ofö leni^te oud

bunflcr Siefc meine §etmat^ 511 mir auf; i6) \af) bic

jortiic^en S(ugen meinet SOtutter, boi^ fefte el^did^e

Äntlig mcinejg 35ater^. Sifei/' jagte t^, „m
ift bemt ie|t mein Sotecl^attdl ed ift ia SUted bb unb

leer."

Sifei anttt)oi:tete nic^t; fie gob mir nur bie iganb

nnb blitfte mi6) mit t^rcn guten 3tugen an.

2)a mar mir, afö l^drte id) bie Stimme meiner

SDluttcr jagen: „§altc bicfc §anb fc[t, unb feiere mit

Vft iutüd, fo l^aft bu beine ^eimat^ mieber!" — unb

xd) l^ielt bie §anb feft unb fagte: „Äe^r bu mit mir

fjox&d, £ifei, unb Ia| uni^ jufammen berfnd^en, ein

ncueg fieben in bo^ leere §au§ ju bringen, ein fo

gttteiS, mie eiS bie gefäl^rt l^faben, bie j[a oud^ bir einft

lieb getoefen finb!"

„^ml," rief fie, „m^ meinft bu? 3 berfte^ bi

nit."
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Uber i^ce ^anb jitterte l^eftig in ber meinen, unb

hat nur: ,,Kd^, Sifei, berftefi mic^ bod^!"

Sie.f^toieg einen 9lugenblidL «»$aul/' {agte fte

boitn, „i tarn itit t)on mei'm Saterl gelten*''

i»S)er mul ja mit um^, £ifei! 3nt ^inter^mife,
«

Ue Beiben ®tfi(c^en, bie je^t leer [teilen, ba fmm et

kool^nen unb mirt^fd^aften; ber alte ^einrid^ i^ot {ein

lltomen^en bid^ baneben«''

Slfei nidtte« Jlbtx, $aul^ tpir finb lanbfoi^renbe

Satf« fSta toetben fte fagen bei bir bal^eim?"

,r@ie merben mä^ftig reben, £i{eil"

,,ttnb bu l^aft nit Surd^t babw?'"

Sd^ ladete nur ba^u.

„9bxn/' fogtc Sifci, unb wie ein ®(oc!enIaut ft^Iug

aud i^rer Stimme, „koenn bu fie l^aft, — i l^ab

fd^on bi Seurafd^i!"

,,9lber tl^uft bu^d benn auc^ gern?"

— $aut, wenn i^ä nit gern ti)ät\" — unb

fie fd^fittelte i^t brauned £ö))fd|en gegen mi^ — ^gel^

ba t^ät' i» uimmcrmcfir !" —
„Unb, mein Sunge/' unterbrad^ t^tx ber (Er«

jäl^Ier, „wie einen bei (old^en SBorten ein $aar {c^warje
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SÄäb^enaugcn anje^cn, ba^ follft bu nun nod^ lernen,

toenn bu etft ein ©tteg Sal^ce meiter bi\tV*

wS^i/ jö/' backte iä), „jumat fo ein $aar 3(ugen,

iie einen @ee aufbrennen fönnenl"

„Unb ntd}t lüa^r/' Begann ^aulfcn micbcr, „nun

toeigt bu Quäf nad^getobe, toet bad £ifei ift?"

„2)a^ ift bie grau $aulfcn!" ertt)icbertc iä). „m^

ob id^ bof nic^t längft gemecft ^ättei @ie fagt ia

nod^ immer „nit" nnb l^at aud} nod) bic fc^maräcn

Slugen unter ben fein gefiinfelten Augenbrauen*

"

3Jlm greunb laä)te, mäl^renb id^ mir im StiUen

Domol^m, bie ^au ^aulfen, menn tirir in'd $auf

iurüdfämen, bod) einmal red)t barauf anjujc^en, ob

nod^ t>a& $u|>:penfipielep'fiifei in i^r )tt erlennen fei.

— „Slber/' fragte ic^, „tt>o ift beun ber alte §err

Xenbler l^inöctommen?"

„aßcüi liebet Äinb/' erwicbcrte mein greunb,

„tool^ toir fd^tieBIic^ Mt lomnten* Srflben auf bem

grünen ji^ird^l^of rul^t er neben unjerem alten ^einrid^

;

aber e» ift nod^ (Einer ntel^r in fein ®rab mit l^inein«

gelommen, ber onbere fleine i^reunb aui^ meiner Sin«

berjeit 3d^ ttiill bir'i^ toof/l eqäl^Ien; nur lag und
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ein mciüg Ijüiou^gcljcn; meine grau fönntc md)^

gerobc einmal nad| und feigen motten, unb fie {oa. bie

©efd^id^te bodj nidjt lieber Ijörcn."

$aulfen ftanb auf, unb toii gingen auf ben ®))a<

äiermeg Ijinau^, bor aud^ l^ier l^inter bcn ©äi*ten bec

®tabt entlang fül^rt. 9tur toenige £eute lamen und

entgegen; beim toax \ä)on um bie ^Ncs^jcr^eit.

,,@ie^ft bu" — Begann $aulfen feine Sr^öi^hing

tt)iebcr — „ber alte Senbler toax ber^eit mit uujercm

%erf)imd^ gar tooffi aufrieben; er gebadete meinet

SlterU; bie er einft gelaunt ^atte, unb et fa|tc aud^

in mir Strtrauen« UeberbieS n>ar er bei^ SBanbemd

mübe; ia, feit i^n in bie (^efa^r gebracht f)aiit,

mit ben bedoorfcnften SagoBunben bcrtoc(j^felt §u

merben, u;ar in il^m bie Se^nfuc^t nad^ einer feften

^eimat^ immer mel^r l^eraufgemod^fen. SReine gute

Slieifterin isoax jeigte fic^ nic^t {o einberftanben; (ie

fürd^tete, Bei attem guten SBillen möge bod^ bai^ ftinb

be^ uml^erjie^enben $u))))en{))ielerd nid^t bie redete

Srau für einen fegl^aften iganbttierli^mann abgeben*

— ^flun, fie ift jeit lange fd^on belel^rt morben!

Unb fo »ar id& benn nad^ laum ad^t Sagen
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»ieber l^iec, t>on ben Steegen an bie IDtocbieefüfte, in

unferer alten Soterftobi Sd^ nol^m mit ^eintiefe Ue

@e[c^öfte rüftig in bie $anb unb rid^tete jugleic^ bie

Reiben leer ftel^enben Sinnnec im ^interl^aufe für ben

Boter ein. — SSierjc^n Sage koeiter —
[trieben eBen bie S)flfte ber erften f^^^ü^Iing^bfamen

über bie (Sorten — bo lata e^ bie @tro|e ^eroufge«

hxvmOL „SReifter, SReifter/' rief ber olte §elnrid^,

i,fie lommen, fie lommenT' Unb bo i^ielt f^on bod

Sßögel^en mit ben f/ton l^ol^en ^ftcn bor unferer

Xi^ür. 3)0$ £i{ei toor bo, ber SSoter SSo\zpi) mx ba,

fflcibc mit munteren Stugeu-unb rotl^cn 333anocn; unb

oud^ bod gonje $u)>^enf)>iel 50g mit i^nen ein; benn

Ottgbrüdlidjc Sebingung mar e^, bog bieg ben iisater

Sofep]^ ouf fein SHtent^eil begleiten foUe. S)od fleine

gu^rmerf bagegen mürbe in ben näc^ftcn Sagen jd^on

^erlottft

^aun Ijielten mir bie ^od^jeit; gan^ in ber ©tiöc;

benn Slutdfreunbe Rotten koir metter nid^t om Ort;

nur ber ^ai'enmeifter, mein olter ©d^ulfamerab, mar

atj^ Xrottjeuge mit jugegem Sifel toor, toie i^re

@Item^ fat^oIi(c^; ba^ aber ba^ ein ^inbernig für
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unfcrc 6^e fein fönnc, ift un^ niemaä eingefallen.

J3n bell eisten Sohren reiße fte tooffL ftur öfterlu^en

Seichte md) unjerer Sladjbarftabt; m, wie bu tpci^t,

fine latl^olifd^e ®emetnbe ift; nadjifitc l^at fie il^re

Äumnierniffc nur iiocö i^ccm SJiann gebeid^tet.

Slm ipo(^ieitömov0en le^te Soter 3ofe))l|

SScutel öor mir auf bcn X\\6), einen öroßcren toU

alter $a]:}bntte(^ einen Seinen mit ftremni^r Sii«

caten.

,,3>tt l^oft nit banad^ fragt, $auU" fagte er»

„aber fo öößig arm i^ hod) mein' Sifei bir nit ju*

Jbrad^t 3liim!^l i braud^'d allfurt nit mel^r/' —
^a^ mar ber ©iJarpf^^^^iiQ/ ^^^^^^ 93ater

«inft gef)»roci^en, nnb er tarn jie|t feinem ©ol^ne beim

Sßeubeßinn feinet ®e{c^äft^ 5U gan§ gelegener ^dt

%tMvä) ffotU Sifei'j^ Sater bamit fein ganjed Sermö«

gen l^ingegeben unb {id^ jelbft ber gürforge {einer

Ainber anbertront; aber er mt bafiei nid^t mfigig;

er fud^te feine @4l>^i&^^ff^^ koieber l^ert^or unb tpu^e

fi^ bei ben ^arbeiten in ber aSerlftatt nn^Iic^ au

anad^en«

Sie puppen nebft bem 2:^eater^9p))arat tooren
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in einem ^erfc^lage anf hm SSoben be^ dkben^oufed

mUxqthtaäft 9htr on Senntagnad^mittogen l^oße

ix bolb ))ie eine, balb bie anbece in jein (Btvbä^&x

'

l^eruntet, teirtbirte bie IDräl^te unb (Belenle mtb pu^te

Dber bewerte bied unb jened an benjeiben. ^er atte

^einrtd^ ftanb bann mit feiner furjen pfeife neben

il^m unb lieg fid^ jbie @(l^i(i(ale bei; $u^pen e);iät|Ien,

%m bcnen foft jebc tl^rc eigene (Befd^id^tc ^^^^e; ja,

toie ei^ je^t l^erau^fam, bter {o toirlungSt)oIl gefd^ni^te

St^tt l^otte einft für feinen jungen »erfettiger fogar

ben Srouttperber um £ifei'd ättutter abgegeben« SÜtit^

unter n)ttrben §ur Befferen 85eranf(i^aulid)ung ber einen

i)ber anberen @cene auc^ moi^t bie S)rä^te in 93eme«

flung gefegt; Sifei unb id^ l^aBen oftmaö braiijicit an

ben genftem geftanben, bie fd^on aud grünem äSein«'

lanb gar trauKd^ auf ben ^of l^inauöfc^auten; aber

bie alten Sinber brinnen koaren meift fo in i|r @:|)iet

vertieft, ba§ tt)ncn crft burc^ unjer S3eifaIIfiatjd)cn

bie @egentt)art ber 2^v\i^mtt bemerQid^ iQurbe.

811^ bag 3a^r »citcr rfidte, fanb SSatcr Sofep]^

€ine anbere Sef^ftftigung; er nal^m ben harten unter

feine ÜÜ^vX, cc jäctc unb ))flanäte, unb am Sonntage
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wanbcitc er, faubec anfletl^on, ätoif^cn ben 9labattcii

auf unb ai, pu^te an ben Stofenbüfd^en ober banb

92el{cn unb £ek)Iojien an feine felbft()ei^nij^te Stäbchen.

So leBten tobe einig unb aufrieben; mein 0efd^&ft

l^ob fid^ me^c unb mel^r. Ueber meine ^drat^ ^atte

unfere gute @tabt ftd^ ein 4>aar flSod^en lebhaft aui^

ge{))i;o(]^en ; ba aber faft SlQe über bie Unüeruunft

meinet ^anblungi^meife einig maten, unb bem ®t*

\pt&di)c \o bie gebei^Iid^e S^a^^rung bei^ äBiberfprud^e^

t)0renti^a(ten blieb, fo l^atte ei^ fi^ bidb felber auiSge«

l^ungert

9110 t9 bann abermaß SSinter n>urbe, l^otte SSater

3o{e))]^ an ben (Sonntagen auc^ mieber bie $up^en

au^ il^rem SSerfd^tage l^erunier, unb i(3^ badete nid^t

onber^, ald ba| in folc^em ftiUen SBed^fel ber 9e^

fd^öftigung if)m aud^ fünftig bie ^af)xe l^ingel^en wür«

ben. 2)a trat er einei^ äßorgend mit gar emftl^aftem

®efid}tc äu mir in bie Bo^nftiibc, wo \d) eben allein

an meinem gra^ftüdl faß« ,,®d^mieger{ol^n/' fagte er^

nadjbem er fid^ n?ie öcriegen ein paar SRqI mit ber

$anb burd^ feine meigen ^aarffiiegd^en gefal^ren mar^

„\d) fauii'g bod^ nit tool}( löngcr aui"eljcn, bajj ic^
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oUekoeU {o t>a§ @nabenbrob an @uerm \oU

fragte t^n, wie et auf fold^e (Sebanfett lomme; er

fd^offe ja mit in bei äSBeriftatt, unb mm mein &t*

fd^äft je^t einen größeren 0etotnn abloerfe, fo fei Wei^

)oe{entli^ bei: i^^^ eigenen SSetmögen^, bad

<t an unferem ^od^jetidmorgen in meine $anb gelegt

i^obe.

(Er fsattelte ben ßopl 9ai^ retd^e MeiS ni^t;

4iber eben jened Heine SSermögen ^ait er pm Sl^eil

etnft in nnfercr ©tabt gewonnen; bag Sl^eater fei ja

nod^ bor^anben, unb bie @titdte |abe er oud^ alle nod|

im Äopfe.

S)a mertte id^'d benn kuo^I, ber otte $u))))enf))ie(er

liefe i^m feine Slul^e; fein fjrennb, ber gute §emrid^,

fenfigte il^m nid^t mel^r old publicum, er mufete eini*

mat mieber öffentlich t)ox öerjammeltem Solle feine

©täcte auP^ren.

fudjte eg il^m an^^ureben ; aber er !am immer

loieber barauf iurüdL Sjd) \ptaäf mit Sifei, unb am

4Enbe lonnten toix nic^t um^in, i^m nac^jugeben. 9tm

Digitized by Google



806 —

liebften ^ätte nun freiließ t>er alte Wann gefoi^eni.

toenn Sifei tifte bor unferer fBetf^dcaßfanq bie ^rnuten*

rollen in {einen @tüden geipCQc^en l^ötte; aber mir

iDOten itterehtgelotmnen, feine bal^tn ^telenben Sin*

f))ielungen nic^t su ))er[te]^en; für bie i^au eines $ür*

gerd unb l^onbrneiH^melfteti^ tooHte fid^ bad bemt bod^

nic^t iiemen.

Sunt ÜAüd — ober, tirte ntan toxU, ^um UnglücT

— koar ber^eit ein gong re))utirlid^eS graueniimmer

in ber Stabt, bie einft bei einer @(i^auf))ie{ertnt|))>e

als @ouffleufe gebient ]^att.e unb ba^er in beriet 3)in^

gen nid^t nnbemonbert toar. ^efe— ttrB|id<*8iefd^en i

nannten fie «bie £eute Oon »egen i^rer ä^eujlal^ml^eit

— ging fofort auf unfer Snerbielen ein, unb balb

enttt)idelte fid^ am geierabenb unb an ben @onntag<»

nac^mtttagcn bic lebl^aftefte Il^ätlgfelt in Bater So*

fe^'d ©tübd^em äBdl^renb oor bem einen genfter ber alte

§einrid) an ben ©crüftftücfcn bcS Sl^catcrg wimmerte,

ftanb oor bem anberen jmifci^en frifd^ (Angemalten

Eouliffen, bic t)on ber 3intntcrbecfe l^erunterl^ingen,

ber alte ^^))enf)>ieler unb egercirte mit SttüpeU

£ic{d)cn eine @cene mä) ber anberen. @ie fei ein
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breimol gekDüi^^ted ^cmtnifximex, t>&[\USftvtt er \Ut^

nadj fold^er ^jJrobc; nxdjt mmol bic Stf« f)ab^ e§ jo

fd^neQ cat)irt; nur mit bem ©ingen ginge ed nit gar

fo fc^ön; fie grunge mit if;rer ©ttmme imtner in ber

Ziefe^ toQ^ für bie {d^öne @nfanne, bie bod Sieb

fingen l^abe, nid^t eben fiarmomrlid^ fei.

enblic^ mx ber Zag ber Slupi^rung feftgefe^

(S^ joüte SlKeg ntü9lidj[t reputirUd; üor fid^ ge^en;

ni^t auf bem ©d^ülenl^ofe, fonbem auf bem Sta^Sf*

l^au^faale, too and) bic ^rtmancr um 3Jlid)aeIi^ i^re

Kebeübuttgen. I^ielten, foUte |e|t ber @<i^au^Ia| fein;

unb am ©onnabenb S^a^nrittagö unfere guten

Sürger il^r frtfd^ei^ äBod|en6{&ttti^en aui^ einanbeir falte«

ten, ft)rang il^nen in breiten Oettern bie Slnjeige in bie

ilttgen:

„Snotgen @onntdg Slbenb ficben Ul^r auf bem

Rat^tjausfaale SRarionetten^Xl^eater bei^ fBtt*

ä)anxiu^ ^o\tpi) Zenbler i^ierjelbft.

S)ie fd^öne (Sufanna, @d^aufpiel mit ®efang

in 4 aufäügen."

(SiS n>ar aber bamatö in unferer @tabt nid^t mel^r

bie ^armlofe fd^auluftige Sug^nb au^ meinen Sinber^^
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^äftn, itnb nametittid^ toar unter ben ^Hutbtoeddle]^

flngcn eine arge ä^iö^ßofigfeit einfleriffen; btc früheren

Siebl^aber unter ben Honoratioren aber ^tten i^re

Oebanfen jcfet auf anbcre Singe. Seunod^ Wäre t>itU

tdäft Me» gut gegangen, »enn nur ber fc^koat^

6d)mibt unb feine S^^ngen nic^t getoefen toäxcn/'

^ä) fragte ^aulfen, toer bod fei; benn id^ l^ottc

niemals Don einem fold^en äJ^enjc^en in unferer @tabt

gel^ört^

w®aS glaub' i^ m^jii/' ermieberte er,.„ber fd^toaqe

®^mibt ift fd^on bor 3ai^ren im Vxmetäfm^ tier^

ftorben; bamais aber toax er SKeifter gleid^ mir; nid^t

ungefdjidt, aber Qtbedid^ in feiner Srbeit toie im

£eben; ber fparfame ^erbienfi beS SageS tourbe

Sbenbi^ im XrunI unb ftortenf^riel Dertl^am Sd^on

gegen meinen SJoter l^atte er einen ißa| gel^obt, nici^t

oOein, »eil beffen ^nbfd}aft bie feiutge bei SBeitem

üb^rftieg, fonbern fd^on auS ber Sugenb l^er, too er

beffen %ebenlel^rnng gemefen unb toegen einei^ fd^Ied^«

ten Streiches gegen i^n bom SKeifter fortgejagt mor«

ben mar. Seit bem @ommer l^atte er Oelegcn^eit
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flefunbcn, bic{^ Slbneigung in -crl^öl^tem SRa^c audf

auf mid^ ait^el^nett; beim hd bet htmta fj^tt neu

errichteten Äattuufabrif mar, trofe feiner eifrigen Se*

mftl^g um biefelbe, tie Kc&eit an ben SRofd^inen

ttttein mir übertragen »orben, in golge beffen er unb

feine Beiben Saline, bie bei bem Sotec in Stbeit ftan«

ben unb biefen an n^üftem treiben m möglid^ übep*

toten, fd^on nid^t berfe^It l^otten, mir tiefen Serbtu^

burc^ allerlei 32e(fereien funb geben. ^<^ite

inbeffen jc^t leine ®d)anlen an biefe ÜRenfd^en.

@o toax ber älbenb ber Sluffü^rung l^erangeforn«

Uten, i^otte nod^ an meinen fdüäftm ^u orbnen

unb l^abe, toc^ d^fc^^^f \pQi&x burd^ meine grau

imb i^einrid^ erfaf)ren, mdd^e ^uglcid^ mit unfecem

Sater nac^ bem äiot^l^aui^faale gingen.

S)et effte $Ia| bort mar faft gar ntd^t, ber jmeite

nur magig befe^ gemefen; auf ber (SoUerie aber

l^atte ed an %opf geftanben. — 90(9 man bor

biefem publicum bad @))iel begonnen, mar anföngUd^

?nie« 'in ber Drbnung vorgegangen; bie alte Siefd^en

i^atte il^ren $art feft unb o^ne 9tnfto| l^ingerebet*

— S)ann aber fam baö unglüdfclige Sieb! ©ie be*

Clorm, Stpocflcn. 14
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ntül^tc fid^ öcrflcfien^; t^rcr Stimme einen jartcrcn:

fibtttg )tt geben; toie Soter dN)fet^ Dod^in gefagt

^atte, fic grunjte toirBic^ in ber Xiefe. Jßlo^Ud) rief

eine @tintme Don ber SkiUerie: ^ip^ger vp, £c5t»e(<»

Sicfc^cn! §ögcr np\" Unb ate fie, biejem Stufe gc*^

l^am, bie nnemid^baten Stdcanttöne jn eidttettem

ftrebte, ba fd^oll ein rafenbe^S ®Aäö)ia buc^ bea

®ag Stiiel auf ber SSü^ne ftocfte, unb amifci^cii

ben Souliffen l^etouiS rief bie bebenbe Stimme bei^

alten ^uppmlpkUx^: ,,9Reine ^errfd^affn, i.bitt

g^mogentttc^ nm Stnl^el'' S^o^tierl, ben er eben. on.

feinen 2)rä^ten in ber $anb l^ielt unb ber mit ber

fc^dnen (Snfonna eine @cene l^atie, fd^tenlerte Inmtpf«^

l^aft mit feiner funftboUen 9lafe.

jReneiS 0elSd^ter mx bie Snimott. ^RaSped \otL

fingen!'' — „9^uffijd6! Schöne SKinfo, ic^ mug f^^ei«'

ben!"* — „^utral^ für St^ptAl" — ^9lifi^id ho6^;

Äo^perl fein' ioc^itcr foU fingen!" — „S^a mf^l^

tDx]6)t eud^'d aRaul I SHe ift f^rau SReifierin geloorben;

bie tl^ut'^ ^alt nimmermehr 1"
.

@o ging'^ nod^ eine SBeile bnrd^ einonber.- Kuf
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einmal flog, in mo^Igejieltem äSurfe, ein grogec

?ßflafterftcin auf bic Sül^ne. l^atte bic 3)rä^te bc§

ftoi^l^erl getroffen; bie ^^ut entglitt bec $anb il^red

SRetfter^ unb fiel Soben.

Satei; Sofepl^ lieg fid^ nid^t me^r l^oltem £to$

Sifei*g SSittcn l^ot er gleich barauf bic ^uppenbü^nc

betreten. — Sonnembe^ ^änbeQatf^ien, (Bel&d^ter,

gufetrampeln empfing il|n, unb mag fid^ freiließ

felti'am genug {iräfentirt l^aben, tnie ber alte ättann,

mit bem ^op^ oben in ben ©uffiten, unter Icbl^aftcm

^nbearbeiten feinem geredeten Some !6u\t }u mad^en

fudite. — ^IBftlic^ unter allem Sumutt fiel ber äSor*

l^ang; ber alte $ebtrid^ l^otte ü^n l^erabgelaffen*

3Rid^ l^atte inbcfe 5U §aufc bei meinen

Säd^em eine getoiffe Unrul^e befallen; toiU nid^t

fagcn, ba§ mir Unl^eit al^ntc, aber e^ trieb mid| ben*

nod^ fort, ben SKeinigen nad^. — Stö id^ bie Xreppe

jum 3iat^[jau^{aal ^inauffteigen mUte, brängte eben

Ue gonje äRenge Uon .oben mir entgegen. MeiS

fd^ric unb Iad)te burd^ einanber. „^urralj! Äta»per

i& bob; Sottid bob. S)ie Somebie ift (gnbM"

9U^ ic^ aufia^, erblidte id^ bie fc^njarjen @efid^ter ber

14 •
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©d^mibt^Suuöcn über mir, ©ic waren augcnbUdlid^

fKO tutb tonnten an mir tiotbel X^fir i^inoud;

ic^ aber ^atte für mic^ je^t bie -Oictoiif^dt, m bie

OueOe biefed Unfugs 5U fud^en mar. .

Oben angefornmcn, fanb ict| ben Saal faft leer.

$)tnter ber Sül^ne fag mein alter Sd^iegertiater toie

gebrod^en auf einem @tu^l unb Ijielt mit beiben ^än«

ben fein ®efid^t Bebeit Stfei, bie auf ben finien bor

i^m lag, richtete fic^, ba fie mid^ gemährte, kngfam

auf. „Slun, ^aul," fragte fic, mid^ traurig anfel^enb,

„l^aft bu no(i^ bie Äurajc^i?"

SIber fie mujste mlfl in meinen Hugen gelefen

l^aben, bag id^ fie nod^ l^atte; benn, bet)or id^ nod^

antworten lonnte, lag fie fd^on an meinem ^alfe.

„Sa% un^ nur feft iufammen^aiten, ^aull" fagte fie

leife.

Unb, fiel^ft bu! S)amit unb mit cl^riic^er

Arbeit finb wir burd^gefommen.

%U wir am anberen äVlorgen oufgeftanben

waren, ba fanben wir fene« ©(^im^)fwort „$oIe

$o^{)enipäIer" — benn ein @c^im))fwort foUte ed iß

fein — mit »reibe auf unfere i^oudtpr gefdjriebcn.
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aba l^abe ru^ig au^getotjc^t, mt> atö banu

}patn xidä) ein paar Wal an öffentt^cn Orten mic*

ber icbenbig tuurbe, ba ^abe ic^ einen £runH)f bacauf

gefegt; unb toeil nton wußte, bofe id^ nid^t fpaße, fo

ift ed banac^ ftiU getoorben. 93er bir je^t

gcjacjt Ijat, ber tüirb nic^tg ööjc^ bamit öemcint

l^aben; ic^ toiVi feinen Spanten auc^ nid^t koiffen.

Unfer SJatcr Sofe)»]^ aber toax feit jenem 9I6enb

nid^t ntel^r ber ^Ue. ^ergebeni^ geigte iä) il^nt bie

unlautere Ouelle jene^ Unfugs unb bag berfelbe je

ntel^r gegen ntid^, ott gegen il^ gerid^tet getoefen fei»

Cf}ne unjcr SBiffen- l^Qtte er balb barauf aüe feine

SKorionetten auf eine öffentliche Sluction gegeben, mo

fic jum Subel ber anmefenben jungen unb Iröbet»

tteiber um toenige ©c^iOinge berfteigert toaren; er

ttjoüte fie niemo(^ lieber jefjen. — 3t6er baS 9Rittel

boju tuar fc^Ied^t getDä^It; benn atö bie grailingi»«

fonne erft micber in bie ©offen jdjien, tarn bon ben

)9erfauften $ut))»en eine nad^ ber anberen aud ben

bunflen Käufern on baö Sageölic^t §icr fag ein

SRftbd^en mit ber l^eiligen ®enobefa auf ber ipaudt^r«*

fi^ioene, bort ließ ein Sunge ben 5Goctor gauft auf
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feinem fdimar^en Äater reiten; in einem ©arten in

bet Stfi^e bcd @c^at^it^0fei» l^titg tined Zagei» bcr

^ßfal^graf ©iegfrieb neben bem ^oUii'c^n (Sperling al^

Sogetfc^ettc^e in einem ftisfc^bourne* Unferem I6ater

iffoi biefe gnttoei^ung jeiner £ie6Iinge fo to^, bag

et jttle^t faum no(^ ipmtd unb (&aüm bei nnd kiet«

lafjen mochte, fa^ ed beutlic^, bag biejer über^

eitte Serlanf an feinem ^er^en nagte, unb ed gelang

mir, bie eine unb bie onbere $u))))e jurüd^ufaufen;

aber aß iäf fie i^m brachte, l^otte et leine gteube

baran; ba^ ©anje toar jia überbiei^ ietftött* Unb,
^

feltfam, trol oOet aiifgemenbeten Wd^t tonnte \dt

niä)t erfa^r.en, in tuelc^em äBinfel fic^ bie toert^boU|'te

i^igut t>on aOen, bet timffcteid^e Rei^pttl tmrborgen

l^atte* Unb toa& toax ol^ne i^n bie ganje ^upptn*

meltl

Siber bor einem anberen, ernfteren @))iele joQte

balb ber Sorl^ang faOen* (Ein alted Sntfttetben mar

bei unferem Spater mieber aufgemacht, jein J^eben neigte

ftc^ augenfc^einlic^ 5U (Enbe. ®ebulbig unb boll S)anl«

barteit für jeben {leinen £iebedbienft kg er auf feinem

8ette. „^a, ja," fagte et Idc^elnb unb l^ob fo Reiter

L.i;ju,^ jcl by Google
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feine Mugeit gegen bie Sretterbede be^ Qimm^, ci^

f&l^e et bim^ biefdbe fc^on in bie emigen gemett be9

Scnfeitg, ^ciS fc^o richtig g^mef'n: mit bcn 3Ken»»

fd^en ffob* täf nit immer V6mt ftcti toetbti; ba bcobtt

mit bcn ©ngeln wirb^^ i)alt bcffec geilen; unb — auf

oOe SäK', Stfei, i fitib' ja biM^ bie SRutter bost."

S)er gute finblid^e aBann [tatb; Sijei unb

iäf, toix l^aben il^ bittediii^ becmigt; oud^ ber atte

^einric^, bec il^m nad^ Wenigen ^a^ren folgte, ging

im feinen noc^ übrigen Sonniognad^mittogen wnl^er,

idl tt^ijie er mit fi^ {elber nic^t mol^in, ald tooQe er

jtt einem, ben er bod^ ni^t finben Idnne«

Sen ©arg unferei^ JBoten^ bebedten toir mit alten

Sbtmen bed bon tl^m felbft gepflegten Sorten^; fd^mer

4)on ftrönien tpurbe er auf ben Sird^^of l^inoui^e«

tragen, m nmdt bon ber Umfaffungj^manec bad

^rab bereitet loar. man ben @arg l^inabgelaffen

^e, trat unfer alter $rot)ft an ben Kanb ber ®ruft

luib \pta6^ ein WSoit bed Xrofted unb ber 8Ser^ei|ung

;

et mar meinen fctigen (Eltern fteü^ ein treuer greunb

imb äiati^er gcmcjen; ic^ toax bon il^m confirmirt,

£ifei unb tc^ t>dn ü^m getraut toorben» Sling^um
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ouf t>m Iticc^e umc jc^mar^ oon äKenjc^en;

mm ^djfim tNm bcm tBcgiAinffe bed oBat $itp^

{(riefelt tUK^ ein gatii I^onbeceil @(^aujpiel ^ tu

madeiL — ttnb dUNid 8e^ral>€tc§ grfc^a^ aud^ trat

lu^; abct touxbz nur oon un^ bcmtdt, bte nrir

ber (Bmft ^unäc^ft ftoiri^em Sifet, bfe mt meinm

Slrme mit ^oiü^egangen mx, ^otte eben tiampf^aft

titebte ^anb gefagt <dS j(|t ber otte «Mßlif^ bem

jSmu^e gemag ben bereit geftelUen Samten etgnjf

«nb bie crfle (Ecbe auf ben @org i^inobiDorf. f)ttnitif

Dong ed oud ber (Sruft ^urücL ^^on ber Srben bift

bn genommen/' crfdioH je^t baä^ SBort beiS ^riefterS;

aber fanm mar gei))ro(^en, otö ic^ Don ber Unt^

faffungSmaner l^et über bie löpfe ber 9Ren)c!^en ehoai^

auf im^ aufliegen fa^. 3^ meinte erft, e^ fei ein

großer SSogel; aber e§ fenfte fic^ unb ficf gerabe in

bie (Bruft ^inab* Sei einem flüd^tigen Umblid —
bemt id^ ftanb etn)ad erl^öl^t auf ber aufgeworfenen

(Erbe— i^atte ic^ einen ber @c^mibt^3nngen fic^ l^inter

bie SHrd^^ofmauer bucfen unb bann bnoonlaufen fe^en^

unb ic^ »ttgte t>lb^li(|, toad gefc^el^en mar* Sifei

l^attc einen Sdjrci an meiner £citc au^gcftogcn.
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uitfei: alter ^xop\t tfuü mit unfd^Uijfig ben @patm

imn jtoelteR IBmife in ben ^änbeit* Sin Sßd in btö

&xab beftätigte meine SC^nung; oben auf bem @arge^

giriid^en ben SSInmen nnb ber ®rbe, We jnm Xl^eil

fie fd^on bebedte, ba l^otte ei; fid^ i^ingefe^t, bec aite

greunb ou^ meiner ftinberjeit, Ra^pttt, ber Heine

luftige WltmüMtü. — Slbec es {a| jie|t gor nid^t

luftig au^; feinen gro|en SRofenfd^nabel fjotte er trau*

dg auf bie Stuft gefentt; ber eine 8lrm mit bem

funftreic^eu Baumen hjor gegen ben §immel au^ge=^

ftreät, cü^ foQe er beäünben, bol, nad^bem oHe $ut>»

penfpiele auggefpielt, ba broben nun ein anbere^ ©tücf

beginnen merbe«

3^ fa^ baig ^ücy nur auf einen ^ugenblid, bcnn

f^on morf ber $ro# bie jmeite ©d^oUe in bie ®ruft:

„Unb 5ur ®rbc wieber foEft bu werben!" — Unb

toie ed bon bem @arg l^inabroUte, fo ftel aud^ fiai^

:ped au^ feinen Slumen in bie Sicfe unb würbe öon

ber (^be überbedt

®ann Hang e§ jum britten 51KaI bumpf au^ ber

%m\t i^erauf« „Unb bon ber (Erben foUft bu auf«

erfteljen!"
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SUi^ bo^ Satcrunfec ^c\pxoä)cn toax, unb bte 'Sälm^

fc^en fid^ tierlmtfen l^otten, trat bet otte $rop{t vM,

bie mir nod^ immec in bie @ntbe ftan;tetu l^ot

eine Shtc^IofigTeit fein follen/' fagte er, tnbem er

liebieid^ unfece $anbe fa|te. ,,£agt nn^ anbete

nel^menl feiner 3ugcnb5eit, tt^ie 3^r ed mir er*

ififyltci, f)at ber jelige äJtonn bie Heine £unftfigur

^efd^ni^t, unb fie l^at einft fein @l)eglfid begrünbet;

\p&!Ut, {ein ganied £ebi(n lang, l^at er burc^ fie, am

^erabcnb naäf ber Arbeit, gar mand^ei^ Stenf^cn«

f)ex^ erweitert, auc^ mand^ei^ &ott unb ben äßenfc^en

tool^IgeföUige SBort ber SBal^rl^ett bem fleinen Starren

in ben SDiunb gelegt; — ic^ i^abe feibft bec @a(^e

einmal jugefd^aut, ba no6) Seibe ftinber maret.

— £agt nun bod Seine äBerf feinem steiftet; folgen;

boiS ftimmt gar totf^i 5U ben SSSorten unferer l^eiRgen

^d^rift! Unb feib getroft; benn bie @uten koerben

ml^en bon i^rer Ärbelt"

— Unb fo gefd^a^ ed* @till unb frieblid^ gingen

loir nad^ ipaufe; ben funftrcid^en ÄaSperl aber, toie

unfecen guten Ißater 3ofep^, l^aben mir niemoli^

n^iebergefel^en.
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Sittel ba^ — jeftte nac^ einer SBeilc mein

%smb l^inju — l^at und rmiäft^ XBc^ bei:eitet;

üba geftorben {inb xoii beibcn jungen Seute nid^t

baran* 9H^t lange nac^l^et toutbe unfec 3ofep]^ uni^

geboren, unb mir i^atten nun Sittel, toa& 5u einem

iioQen aRcnfc^englfid ge^5rt» Kn jene Sorgänge

aber merbe ic^ noc^ jegt burc^ ben

fiUeften Sol^n bed f<j^toar^en Sd^mibt erinnert. (Er

ift einer jener emig manbemben ^onbu^erl^geieSen

gemorben, bie^ Derlum^t unb tierlomuten, i^r elenbed

£eben t>on ben @efcl^en!en friften, bie nad^ 3unftge^

btmi^ auf il^re Slnfprad^e bie ^anbmerlSnieifter t^nen

^tt berabreic^en i^aben. 9(uc^ meinem ißaufe ge^t er

nie vorbei.*'

Mm ^tunh jc^toieg unb blidte t)ot fic^ in boi^

^enbrot^, bai^ bort l^inter ben SBftumen bed Itird^«

l^ofd ftanb; id^ aber i^atte \ä^n eine Qtxt lang über

ber Gartenpforte^ ber nrtr und je^t mieber nA^erten,

bad freunblic^e @efic^t ber grau Sßoulien nac^ ua^

öudblidfen jel^en, „§ab icfi'd nit benft!" rief fic, aü

xoit nun ju il^r traten. ,Mc^ i^abt Qf^t mieber für

ein Sanges oB^ul^anbeln? %ber nun lommt ind $aud!
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Sie @otte^gab' fte^t auf bem bei; iQQfenmeifter

aitc^ fd^on ba; unb efat S9rief bom iSofepl^ rnib

ber alt' älteifterini Wbtx toa^ fc^ouft mi bena

fo an, «uB?"

2)ei; äKeifiec lä(j^eUe* ^c^^' i^nt toaS bci>

ratzen, SDliitter» Cr WiH tiim fe^en, oB bit avi6) ric§*

tig t>a& Heine $n)){)enf))ieler»£ifei btfti''

„3a frcUi!'* erlpleberte [xe, tmb dn »H4 boll

£iebe flog i^cent äKann hinüber. «,@d^au nur

tlc^ti S9ub! tinb toemt bu eiS nit lOnnjl ftnb'n^

— bei; ba, bei meig gas genau!"

llnb bcr SlReifter legte fd^tocigenb feinen Hrm um

fie» Sann gingen toic ini^ ^cm^ gut geiec il^re^

§oc^jetotage§, —
6d maren ))räc^tige £eute, ber $aulfen unb feiu
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• Vld bei SBegrünbung bcr Bcitfc^rift „S)cutf^e 3u*

genb"^ aud^ meine äKitarbeiteiid^aft getoiinjd^t mtht,

t)amod)tc xd), ungcac^trt meiner I^eilna^me für ba^

fo rei(i(| audgeftattete Untemel^men, bem SSerlangen

ber Herren Herausgeber md) eiaer noöeIlifti|d)eu 3(r^

beit esft nac^ getaumet B^i^ genflgen.

S)ic ©d^mieriöfeit ber „Sugenbjc^riftfteHerei" mx
in i^rer ganzen 0i:ö|e bor mir aufgeftanben. „SBenn

bu für bic Si^genb fi^reiben iüiüft," — in bicfcm 5|}a*

roboEon formulirte ftci^ mir — ,,fo borfft bu nid^t

für bie 3"9t'nb jdjrciben! — 2)enn eö ift unfünftlerifc^,

bie Sel^anUung cined @toffed fo ober onberd iu totn*

ben, je uadjbem bu btr beu qxo^cm $eter ober beu

Deinen $and aU publicum bentft/'

S)urd; biejc Setrad^tungSiueiic aber tuurbc bic
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groge äSelt ber Stoffe auf ein nur Keinem @cbiet bc^

fd^rärtft. ®eim galt einen ©toff 5U finben, bcr^

unbetümmert um boi^ üinftige Jßubttcum unb nur

feinen inneren (Erforbemiffcn gentfig bel^anbeft, gtcid^*

too% mie für ben reifen Menjc^en^ fo aud^ für ba^ äier«

ftänbntg unb btc S^citnal^me ber Sugenb geeignet ttwtr»

Snblid^ »urbe bie t^orftel^enbe SloüeQe gcfc^rieben.

— Db nun borin btc aufgefteOte Sl^eorle au6) praf*

tifd^ bctptigt toorben, ober, menn bied aud^ im

SBefcntli^en, ob ni^t im ©injetnen l^ie unb ba bie

$]^antafiemir einen ©treid^ fiefpielt, fo bag ici^ unbett)u6t

bem junöd^ft beftimmtcn jungen §örerfreifc beim Sr»-

j&^Ien gegenüber gefeffen l^be, — SSeibed tovcb ber

geneigte Se{cc beffer al^ ber SSerfaffcr ]"clb[t be*

urtl^eUen im @tanbe fein.

©in paar nidjt eben crl^eblid)e Stetten, meiere in

ber Sugenb^eitung, menn mtd^ unter 3ufttmmung bei^

Scrfaffcrg, fo boc^ nad) bcffen Ucbcr^eugung ofjne ju*

reic^enben ®runb, unterbrüdEt mürben, finb in bem Dor»

fteJienben SlbbrudE tüiebcr ^ergeftellt.

Digitized by Google





«

i^iyiii^cü by Google



I

Digitized by Google

i



UNrVERSITY Or MICHIGAN

3 9015 00544 2754

UNIV. . r .tlwH.

LIBRARY




